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V. ? r;'

jRcinbaticu: l 9l{|einba6en. ^ ^ P* /

SJcinktf: ®eorg (ö.) 9t., 5Dic§tei- unb 9left^etifer, geboren ju SSerlin am
11. October 1766, f ju ©tuttgoit am 1. ^anmx 1849. 9t. toar ber @ot)n

eineg 2lr(^ibiafonu§ in Berlin, ber ßnfel be§ ttieotogifd^en ©(^rift[teEer§ ^0=
t)ann ©uftat» 9t. (f. ©. 2), beffen ßeben er l^erauSgegeben ^at. @r tourbe nad)

leiner ©tubienäeit grjielier etnel |)errn ö. Un^aroff in ©t. ^Petersburg, 1792
ße^rer ber beutfc^en unb englijc^en ©tjrad^e unb ber 3leftf)etif an ber beutfdien

|)auptf(^ule , 1804 am faiferticf)en ^^^ageninftitut bajelbft. 1805 hfjxte er a«§

@efunb^eit§rücEfi(i)ten nad) S)eutfd§Ianb prüd, lebte öon ©epteniber 1806 bi§

grüt)ial)r 1807 in 2Gßeimar, bann in |)eibelberg unb 5Jlannt)eim, enblid) öon 1808
an in Stuttgart, ^iex mixltt er juerft aU 9tebacteur am „^orgenbtatt", bann
üom f^iüt)ial)r 1811 an (mit bem Sitel .gjoiraf^) am oberen @t)mnafium al§

^Projeffor für beutf($e (Sprad)e unb öertoanbte ^^ädier, baneben bon 1818 bi§

1827 aud^ am Äat^arinenftift. 9teben biejer amtlid)en 3Bir!}amfeit toar 9t.

aud) in weiteren Greifen lf)ätig: aU ©rünber eine§ ßefeöereinS , fotoie be§ für

bie (5rrid)tung be§ ©tuttgorter ©d)it[erbenfmal§ conftituirten ©d)itterberein§.

33on ber le^tgenannten 3;t)ätigfeit batirt feine S3efannt|d)ajt mit 2:^ortoaIbfen

;

9t. tt)u|te biefen ju beftimmen , eine Slnjat)! ?lbgüffe unb 9JtobeIIe bon jeinen

SBer!en an bie Stuttgarter Äunftfammlung abzutreten. S)iefe 2l)ätig!eit tourbe

1837 burc^ Drbengt)erleit)ung, bie SSoEenbung beg ©(^iÜerbenfmalS 1839 burd^

ßrt^eitung be§ Stuttgarter @5renbürgerred)t§ an 9t. belo'fint. 6nbe 1841 lie^

fid^ 9t. in ben 9tu^e[tanb öerfe^en, beffen ^Dtu^e er mit Iitterarifd)cr Sfiätigteit

auSfüttte. 9t. toar in Stuttgart eine fe^Cir befannte ^erfönlid^feit , fotool butd^

feine gemeinnü^igen SSemül^ungen , al§ burd) feine tool no(^ auf ben ^^etcr§=

burger 5lufentölt jurüdge'^enben precii3§ = l)öfifd)en Sanieren, öon toelc^en nod)

mand^e 3Inecboten im Sur§ finb (öergl. ®erof,. Sfugenberinnerungen, S. 167ff.

;

üöten^et, S)entroürbig!eiten, S. 251 f.). 9t. toar ätoeimat öerl^eiratl^et, perft mit

einer geb. ^^reiin ö. ^pallanbt, t 1816, fobann feit 1817 mit (Smiüe, ber funft=

begabten Xoc^ter be§ @ct)eimerat{)§ Sluguft ^artmann (f. 91. S). 33. X, 687 f.),

toeld)e it)m 1846 im Xobe öoranging. Sein ^au§ toar ein Sammetpunft
litterarifi^er 9totabilitäten. S)er befanntefte unter ben ^^i^pu^^en beffelben toar

ßenau, ber feit 1833 bort ein= unb ausging unb 1844 bafelbft ben erften Slnfatt

feiner .^ranf|eit erlitten ^at. (SSergl. ßenau'S S3riefe an einen f^i^eunb.) 9lt8

Sc^riftfteHcr ber dafficiftifdien 3eit unb Sd^ule ift 9t. längft öergeffen. 6r

toar auf öerfc^iebenen ©ebieten fruchtbar, namentücf) aU 3}erfaffer öon S)ramen,

@r5ät)tungen, ®ebid)ten, 9teifefd)itberungen , baneben anä) öon ä[t|etifd§en unb

grammatifd)=^3äbagogifd)en Söerfen.

•Uü^em. Bcutf^e SiogratJt)«. XXVni. 1
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bleuer ^teftolog ber S)eutfct)en 1849, S- 47—50. S)arQU§ ift (Soebefe'e

©arftcüung, ©runbtife 3, 156 j., gefcf)öpit, tüo aber bie äßerfe 9teinbc(I'§ t)ot[=

[tänbisev auigejä^U finb. Dermann gÜ^er.

9?CUlbctf: Soöann ©uftab 9t., einer ber würbigften, t)ettbenfenbften unb

einflufereid^ften proteftanttjd^en 2'^eologen be§ 18. 3^a{)r^unbert§, ift geboren am
25. S^anuar 1683 ju Seile in |)annot)er, f am 21. Sluguft 1741 äu ©d)ön=

malbe bei SSerlin. — ©ein 35ater, SInbreas 91., angeblich au§ einer altabtigen

t^amiüe be§ ^er^ogttiumö @(i)te§mig abftammenb, mar ^rebiger ou| ber !ölum=

löge 5u ßi'ttc, jpätev 5propft unb ^ßaftor äu Süc^om, unb l^at burc^ ätoet ©d^rijten

über bte ^ebräijd)en Slccente aU grünblic^en Äenner biefer <B)pxa<i}t fid) befannt

gemadit (f 1705). 23on il^m ert)ielt ber trefflich begabte ©o^n eine jorgtdltige

6tjiel)ung, muvbe öon .^au§le:^rern, bejonber§ einem narfimaligen ^Prebiger 2inben=

berg, grünbtid) unterrichtet unb be^og mit guten Äenntniffen, be|onber§ in ben alten

©pracE)en, auSgexüftet , 1700 bie Uniöerfitöt ^aUe , tco bamatö in ber t'^eologi=

jcf)cn ^acultät bie |)ietiftifd)e 9ti(^tung in 3- ^. a3reit^u^3t, $. 3Inton, 91. |).

i^rande, ^. .^. 5Ric£)aeIi§, S- ßonge u. ] m. i^re SSertreter l^atte, mo aber aud^

jcit 1706 bie SBoIfifc^e ^()i(o|opt)ie Eingang gemann. 9t. erregte burcfi feine

gtüdlidje Begabung
, feinen mufterl^aften Slei|

,
feinen frommen unb georbneten

SBanbei balb bie Slufmerffamfeit unb gewann bie ßicbc feiner Seigrer, ©c^on

1702 mürbe er 'OJtitgtieb be§ öon g-rancEe gcftifteten Collegium Orientale theo-

logicum unb 5)titarbeiter öon 3- •&• ^ic^aeti§ bei äjergleic^ung ber öerf(i){ebenen

2lu§gaben unb .^anbjc^riiten ber ]^ebräifd)en 23ibel jum S^ed ber öon xi)m öer=

anftalteten fritifd^en 3lu§gabe be§ Sitten 2;eftamente§. 9^eben ben pl)ilologi|d^en

unb f^eologifiiien manbte er \iä) balb mit 33orIiebe aui^ ^j^ilofop^ifdien ©tubien ju

:

l)ier mar er juerft ein ©d^üter unb 2ln!§änger öon ^oi). t^ran^i SubbeuS, eines

©egnerg ber SBolfifcfien 5pt|itofopl)ie (f. 31. S). 33. III, 500), bcjud^te aber aud)

bie S5orlefungen si)riftian 2Boti'§, anfangt in ber polemifc^en 3lbfid)t, ben nad)--

tl)eiligen ßinftu^ feiner 2el)re auf bie 2;t)eologie ju befäm^ifen. ^alb aber, bei

gvünblic^erem ©tubium ber 2eibni^ = 2Bot[iJct)en ^^ilofopl^ie gemann er ju feiner

greube bie Ueber^eugung , ba^ biefelbe 53ieleä entl)alte, ma§ für bie 2:l)eo(ogie

brauchbar fei ,
\a ta^ ber ''Jtu^en bcrjelben ben öon i^r gefiird)teten ©ct)aben

übermiege, unb mürbe öon ba an ein ipauptöertreter be§ „tt)eologifd^en 2öolfiani§=

mu§", obroot)l er felbft niemals ^u ben „äöolfiancrn ber ftriften Obferöanj" gehörte

unb ge!^5ren mottle, ©eine ßel)rer in ber 2;l)eotogie maren öorjugemeife S3rett=

"^aupt unb 9lnton; unter it)rem @influ^ Derfa^te er feine erfte tf)eologifc^e

©c^rift: „23on ber grlöjung burd) bo§ Söjegelb beS SSluteS ß^rifti" (tractatus

theol. de rederatione per Xctqov, qua satisfactio Christi asseritur eoque fine

Democriti Christiani: 2lpoftolijdt)er SQBegtoeifer examinatur, |>ane 1710; 2. 9lufl.

^Berlin 1740; beutfc^ überlebt öon 5- 9Jl. ^ed, 3fena 1740), — eine «ßer=

t^eibigung ber fird)li(^en Öe^re öon ber ftellöertretenben ©enugt^uung unb bem
^eilsroert^ be8 2obeö g^rifti gegen bie Singriffe öon 3^ol}ann ^onrab Hippel.

''ilaäj äJoüenbung feiner tf)eologifd)en ©tubien mürbe er 1709 infolge einer ein=

ftimmigen empfel)tung ber i^attefd^en tl)eotogifd^en gacultät Slbiunct be§ SSerliner

^propfteS ;3ot)ann 5)3orft unb einige 2^a^re fpäter ^rebiger an ber griebrid)§=

merbcrfd)en unb 5Dorot^eenftäbtifd)en ©emeinbe in ^Berlin. 6r fül^rte fein geift=

tid)e§ 3lmt mit Siebe unb 2;reue, befd^äftigte fid^ aber bancben aud) mit miffen=

fd)aftlid)en ©tubien unb fc^rittfteEerifc^en Slrbeiten
, j. ^. ämei ®egenf(^riften

gegen bie banmligen, öom .'pofc auSgeljenben Uniongprojecte ^mifdEien 2utl)eranern

unb 9teiorniirtcn (1712—13), einer ©treitfd)rift gegen Sl^riftian St^omafiuS
„Heber bie 5ktur be§ ß^eftanbeä unb bie Sßermerftid^teit be§ 6oncubinate§",

1715, einer <Bä)x\']t gegen S. 6. ©türm „Ueber bie einfe|ung§morte be§ l^ei=
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ligen Ibenbmaiilg" , 1716, jotoie mit Verausgabe einer t^eologijd^en ^eitjd^riit

unter bem iitel: „greiroiEigeä .^ebopier toou aHerl^anb ttieolosijd^en 5Jtatevieu",

S?erlin 1715
ff. (in 5 23änben ober 48 Seitvägen juv gtflärung bunfter ©teilen

be§ Sitten unb ^^leuen SeftamentcS). Unterbeffen ttjar er bem ^önig ^^xiebrid)

äßil^elm I. , ber it)n längft atö einen trefflichen Äan^elrebner unb öielfeitig ge=

bilbeten (Uelel^tten gefd)ä^t l^atte, perfönlici^ befannt geworben, unb tourbe üon

i^m nat^ bem Sobe be§ bi^f)erigen 5Pro|)fteg ber ^etrifir^c, ©ct)naberbac^, 1717 äu

bejjen Dladifotger atg ^ropft Don (5öEn, fpäter 1729 au(i) äuni ßonfiftoriatratl^

ernannt. @r benu^te feine" firc£)enregimentli(^e Stellung befonber§ ^m S3erbeffe=

rung be§ ^rebigtttjefeng : teie feine eigenen ^^prebigten, üon benen biete gcbrudt

finb, burd) ftare SSegriff^entmicttang unb pvaftifd^e (ärbautic^teit fi(^ au§3eic£)nen,

mitunter aber freilid) auct) einen ailjugro^en (Sinflu^ ber pt)iIofo|j^if(^cn @d)ul=

fbrad^e geigen, fo üeifa|te er au§ 2lnta^ ber fönigl. preufeifE^en @eneral=

fir(i^enDifitation öom ^a^r 1738 eine eigene I)omiIettf(^e ^,anleitung unter bem

Sitel: „(Srunbti^ einer 2el)tart, orbenttic^ unb erbaulii^ ju piebigen uad^ bem

:änt)att ber ^. ^xm^. 6abtnet§orbre u. f. to." , unb lic§ nad^ biejer Stnteitung

bie ßanbibaten ^43rebigten anfertigen, bei benen er öor allem brang auf „forg=

faltige S)igt)ofition, grünblid)c 3lntt)enbung, correcte unb fa^tid^e S3egriff§ent=

toicflung, SSetbinbung bon biblij(^en unb pl)tlofopl^ifrf)en SBemeiggrünben". Slnbere

maditen it)m ireilii^ ((um 23orn)urf, ba^ er auf ber ^an^tl ju biet |)^ilofopl)ire,

unb befonberS ber äöolfifc^en $]3t)ilofop^te ju biet ginftufe auf feine ^ßrebigten

geftatte, unb ber ©ötttnger ^^Jrofeffor Soad)im OporinuS gab eine @egenfd)rift

gegen Üteinbed'ö ©runbri^ l)eiauS unter bem Sitel : Sebeuten über ben ©runbri^,

nac^ ber aBa^rt)eit, S3efä)eiben^eit unb Siebe abgefaßt, 1741. S)ie (Sunft unb

bog Vertrauen feine§ Äönig§, ber feine ernfte ^römmigfeit, feinen gebiegenen

e^arafter unb feinen eblen greimutli adjtete, aber aud) feine uniöerfeHe a3il=

bung unb feine gefeEigen Stalente fd)ä^te, unb ber fcine§ 9iat:§e§ in tirc^lidjen

?5ragen unb befonberS bei 5ßefe^ung geiftli^er ©teilen fi(^ gern bebicnte, blieb

i()m unberdnbert erijalten bi§ ^u feinem Scb; unb aud) fein Dtad^folger, Äönig

griebrtd^ IL, fc^ä|tc 9t. al§ einen ^JJlann bon @etft unb ^erj, ja fein ©influl

mar bei i^m faft nod) größer al§ bei feinem äJoter. 3fn§befonbere mar e§ 91.,

ber fd^on in ben testen gtegierungäiol)ren griebri($ äöil^elm'ä 1. unb bann nad)

^ricbrid)'^ II. gtegierunggantritt bie 23erl)anblungen mit ß^riftian SBolf, megen

beffen 3urüdberufung nad) ^^Jreu^en leitete: fcbon 1736 al§ gjlitglieb einer auf

föniglid^en SSefe^l niebergeje^ten ^PrüfungScommijfion fprad^ er fid) ba'^in au§,

ba^ „in äßolf'S Sdjriften biete fc^öne unb für bie @otte§gelaI)rtI)eit braud^bare

©ebanfen ^u finben feien, bal)er c§ fd}abc märe, menn biefelben länger conpcirt

bleiben foEten" ; unb fdpn am fei^ftcn Sage nad) griebri^'ö II. 9{egievnng§antritt

erhielt 9t. bon biefem ben eigen^änbigen Sluftrag, „fi^ um ben SBolf ^JJtü^e 3U

geben unb it)n ^um 9tüdtritt in bie preu^ifd)en 2)ienfte ju perfuabiren" (f. ba§

2Beitere in ber SSiograpl^ie bon @. b. ^Keinbed ©. 90; bgl. aud^ ßubobici, SSoEft.

^iftorie ber äBolf^c^en ^l^ilofop^ic). greitic^ nur fur^e Seit überlebte 9t.

feinen föniglid^en OJönner: er ftarb, erft 58 Mi-'e alt, na(^ löngerem Ärönteln,

an einem flö^lid^en .ffolifanfaE mät)renb eineS Oiefud^eä bei ber i^m eng

befreunbeten ^^amilie eineö .^errn b. 9tofat) auf bem abiigen @ute i3d£)önmalbe

bei SSerlin, am 21. 5luguft 1741, l)0(^gead)tet unb bon ^2lEen betrauert, ©ein

fjreunb be 9tcfa^ fe^te i^m ein Sentmal ; bie (SefeEfd£)aft ber SlIetl)opt)ilen lief

eine filberne S)enfmün3e auf i^n prägen mit feinem SBruftbilb unb ber Um=

fdt)rift Theologo (piloGocfu>z(xv(i) ingenio , doctrina, integritate eximio etc. •,

fein SBilb mürbe gemalt bon ''.pegne, in Tupfer geftod)en bon '^. %. Sßolfgang

1742. 5lud^ erfd^ienen nad^ feinem 2obe noc^ berfd)iebene ©ammlungen feiner

^rebigten („@ebäd)tniB= unb 2eic£)enprebigten", 1742; „f^ortgefe^te ©ammlung
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auSgetDäi)Iter ^prebigten", 1743, 50; „2lu§erle|ene ^Prcbigten , bei befonberen

©elegenlfieiten getialten", '^erau^g. bon Stambad^ 1750; „21u§eiclefene ^^rebigten

über bic (5onn= unb f^efttag^eöangelicn", 1754), fotoie eine „©ammtung nad)=

geloffcnet f leiner Sd^riften foniie S^rengebäd^tniB be§ i^erfaj|er§", 1743. ^^on

feinen pf)itofo<)f)ifd^en ©d^riftcn fanben befonberen 3Inf(ang feine „5Jf)ilofop^ifd§en

©ebanfen über bie üernünftige ©ecle unb beten Unfterblid^feit nebft Slnmerfungen

über eine franäöftfd^e (Sd^rift, ba^ bic 5Jlaterie benfe", 33erlin 1741, S'^ , unb

feine ©d^rift über bie „Harraonia praestabilita", 1737, 4°. ©ein bebeutenb[te§

t^eoIogifd^e§ SGßerf aber , ba§ i'^m ben größten SeifaH ber gfi^Q^noffen crioarb,

aEerbingS ober oudf) manäjt Eingriffe öon Seiten ber Drt^obojen 3Ujog
, ftnb

feine — freilid^ mel^r po^utärf^eologifd^en atS ftreng toiffenfd^aftlidEien, unb mit=

unter fe'^r ftart nad^ 3Iuff(ärung fdt)mecEenben — „SSetrodEjtungen über bie in

ber 3lug§burgifd^en ßonfeffton entf)Qltenen unb bomit berfnüpften göttlichen

SBa'^rfieiten" , ^Berlin 1731 — 41, in 4 X^eiten in 4*^ (nodE) feinem Xobe
fortgefe^t in 5 S^l^eilen 1743 — 47 bon bem Stübinger 3:!^eologcn ^. ®.

6Qn3). 2)iefe§ 2ßert, au§ ^rebigten entftonben, herausgegeben jur @ebädt)tni§=

feiet ber 3Iug§burgifd^en ß'onfeffion, roiU nid^t foiool^l eine t)iftotifd^e S)atfteliung

be§ Snl^alteS ber Conf. Augustana geben, at§ t)ietmel)r einen pobuIärp'§ilo=

fop{)ifd^en 9kd^roei§ tjon ber SSernünftigfeit ber dfiriftlid^en Söeltanfd^auung,

einen 58ett)ei§ gegenübet ben l^eutigcn 9iäfonneur§, toiebiel götttid£)e äßaf)r|eiten

ber t)eiligen ©d^tift oudC) au§ öetnünftigen ©tünben l^ergeleitet n^etben Eönnen.

9luf befonberen SBefef)( be§ ÄönigS f5friebrid^ 2Bilf)eIm I. mu^te biefe§ Jlöerf bon
aßen ,^ir(^enbibliot^e!en in ben ^3reu|ifc^en ßanben angefd^afft »erben; aber aud^

anbertDärt§ fanb e§ in tjo'^en unb nteberen |)roteftantifc^en unb faf^olifd^en

Greifen (3. ^. bei bem $rinjen ßugen bon (Sabot)en) bieten Slnflang
;

ja fogar
eine franaöfifd^e Uebcrfe^ung beffelben beobfid^tigte ber ^önig, bamit aud^ ben

auStoärtigen 5^ationen bie 2iBat)t:^eiten bet ebangelifd^en Stetigion beffer betannt

»erben. 2tber audt) an Eingriffen gegen ba§ SBett bon ©citen bet £)rt()obojen

unb ^ietiften toegen ber barin entbecften ©puren Söotfifi^er ^Jl^itofoptiie fc^tte

e§ nict)t. iJi^iebliebenb »ie er toar unb milb im Urttieil über 9tnbere, ertrug

et folcie 3ingtiffe mit feltenem ®lei(i)mutf) unb toar inSbefonbere meit babon ent=

fernt , bie ©unft feines Äönig§ für fit^ ju benu^en , um feine ©egner jum
©d^toeigen ju bringen, — treu bem ©runbfa^, „bafe man gro^e -Ferren nidt)t in

gele{)rte ©treitigfeiten Ijineinjiel^cn , unb tt)eotogifdE)=tirc£)lidt)e fragen nidt)t butd^

gjlac^tfptüd^e entfd^eiben laffcn bürfe, ba bie§ für bie SBiffenfc^aft ebenfo bet=

betblidE) fei toie füt bie Äitd^e." SIber aud^ an ^eid^en ber 5Inerfennung bon
©eiten ©teid^gefinnter fet)tte e§ i^m nid^t : fo berlie^ i^m 1738 bie t^eologifc^e

Sfacuttät ber Uniberfität Äönigiberg bie SBürbe eineg S)octor§ ber S^eotogie. —
©eine t)äu§Iid^en 33ert)ältniffe raaren fef)t glücftid^e: er toar feit 1710 berl}eirat]^ct

mit feiner (Soufine 3JtaTgaret:§e ©cott, ber ZodjUx eine§ furfürftlid^ braunfdE)meig=

lüneburgifc^en ßeibar^teS, unb 23ater einer ja^treidtien Äinberfd^aat , für beten
er3iet)ung unb Sluebitbung er gen^iffenl^aft fovgte. @in ©ol§n bon i^m roar ber

im ^aljxt 1805 in iöerlin betftorbene 3Irdt)ibiafonu§ an bet ^pettifirie, ©enior
unb Gonfiftoriattatl^ Ol., fein (Snfel ber 1849 in ©tuttgatt betftotbene $rofeffor
unb ^ofratt) ©eorg b. 9i. , ber 100 ^a^ie nad^ bc§ ©rofeüotetS 2:ob beffen
Sebcn befd)rieben fat unter bem Xitel: Seben unb äöirten be§ Dr. th. ^^ol^ann
©uftab ÜteinbecE, nad^ Urfunbcn unb gamitiennadbridbten u. f. m., ©tuttoart
1842.

Stufeerbem bgt. Sßüfd^ing, SebenSgefd^id^te benfm. «perfonen , I. S^eit,
1783, ©. 141 ff.

— 3öd^er=9fiotermunb III, 1985; VI, 1663. — ^irfi^ing,
IX, 340 ff.

— 9hubauet. ^ad)tid^ten, 307. — Döring, 3)ie gel. Xljeologen
5Deutfd^tanb§, III, 499 ff.

— ©afe. (SefdC)id^te ber prot. Dogmatif, III,
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126 ff., 178 ff.
— X^olüd, &t]ä). beS DtationaliSmuS , I, <B. Ul ff.

—
©adE, ®e]ä). ber qSrebtgt, ©. 19 ff.

— 6f)riftlieb in bei- 5}rot. 9ieQt=@nct)=

flopäbie VI, 287; XYIII, 574.
ä̂üogenmann.

JKcillbot: 01. ö. S)orn (o^m äui'eic^enben ®runb t)flegt man ben Ort mit

SCßilbtl^uvn bei ßanbau a. b. Sffoi-* ju ibentificiren), beutfd)ct S)id)tev, Betjanbelte

jtoifdien 1236 unb 1253 auf Söunf(^ -^erjogi Otto IL öon ^aiein unb feiner

^ema'^Iin 3Igne§ ^u SBört^ (an ber S)onau ätoifc^en Üiegenäbutg unb ©trau»
6ing?) bie Segenbe be§ i)eil. ®eorg poetIfdE). S)abei bebiente er fid) einer biä'^er

nic^t ermittelten franjöfifd^eu Vortage: fie, fo erflärt er, getreu »ieberjugeben

fei it)m feiteng ber ^perjogin auöbrürfUc^ anbefo{)ten worben, er würbe fonft ben

Stoff ^aben verrer baz getihten und gezieren und mit lügen geflorieren

fönnen. 23e£unben biefe Sßotte bie ^ot)e 3Jteinung, toetd)e gt. bon feinen bi«^te=

tifdien ^ö^iflfeiten liegte, fo äußert fid^ biefelbe ni(i)t minber barin, ba^ er bie

ßrtuartung ausbriitft, in aüen beutfd)en ßanben t)on ^rePurg bi§ 5Jie^, öon
,'Iirol bi§ Bremen tt?etbe fein 2öer! Sefer finben. @r fe^t eä in ^^araHete mit

ber ßeiftung eineS 5Jtanne§, bem er manche ^IRotibe abgeborgt unb ben er audt)

ftiliftifd) öielfact) na($geaf)mt :^at, mit bem SBittel^alm 2öolfram'§ öon @fd§en=

badt), unb münfdtit e§ an biefem gemeffen ju fe^en. ^n ber Z^at lä^t fic^ nic^t

leugnen, baß Otcinbot'S ®ebidE)t burd^ lebf)afte unb gemanbte 2)tction, burd^

9fteid^tt)um bc§ 2öort|d§a^e§, buri^ roirfungStJotte ^ü^^ung be§ 3)iaIog§ (benn

bie iRartern be§ ^eiligen treten gegenüber ber SSerebfamleit , meldte er ju 58e=

fel^rungljtoedfen entfaltet
, ftarf in ben .g)intergrunbj , burd^ t)übfdE)e, bem ßeben

ber 5ktur ent(ef)nte 5öilber \id} auS^eidtinet. S)aneben fielen freilid^ bentlic^e

Sln^eid^en mangelnben Äunftgefü^ti. S)al)in gehört bie Sonnibeuj gegen rol^e

ober bialefttfdtie gieime; bat)in ber ^ang jur Slttegorie, roeld^er in ber ©d^ilbe=

rung ber 2;ugenbburg, beren |)errfd^er @eorg ift, 35. 5716 ff., fjeröortritt unb
roeläjer öon 3teinbot'ö ^Jtad^a:^mer, ^ugo ü. i3angenftein (f. 21. S). 58. 23b XVII,

673), auf bie ©pi^e getrieben mürbe; bal^in bie SSorliebe für naturtt)iffenfd^art=

lid^e (Fabeleien in ber 5lrt ber fpätern ©pvud^bidC)ter; baf)in enblid^ ber (Sebraud^

öon 9}ergleid^en nic£)t gerabe ertefener Statur, .g)ä(t man ^ter^u bie ©cene
35. 4125 ff. , mo SUej-anbrina il^ren faiferlidt)en @emal)l mit einer i5tut^ öon
©c^impfmorten ü6erfct)üttet, bie gteic^faUä an bie ©d^eltftropt)en faf)renber Seute

^ema^nt, fo mirb man 9t., ber 5}- 1919 ff. feiner ^Irmuf^ gebenÜ, am ma§r=
fc£)einttdt)ften für einen 9lngel)örigen biefer Äreife erad^ten bürfen. S)enn bie

reid^tid^ eingeftreuten lateinif(i)en 6itate fpred£)en (ebenfo mie ber ^^Itominatiö

Saturno 35. 4463) el)er miber at§ für ausgebreitete ©elelirfamfeit unb geifttidtien

©taub , ba fie fammt unb fonbetS fotd^en 58ibelftelten entnommen finb, rotiäit

in ben firrf)lirf)en Ojficien tjäufig öortamen. Db t)ingegen an einem anbern

toefentlidjen Mangel be§ ©ebid^teS, an feiner fe^r ungleidjmä&igen ßompofition,

9t. bie ©(i)ulb trägt, ober ob biefe ^fnconcinnität ber Duelle jur Saft fällt,

öermögen mir nicl)t p controliren. S^ebenfaüi eilt ber ^^^oet gan^ abrupt bem
©d^luffe ju. S)aburct), mie c§ fd^cint, fa"^ fid^ ber ßompilator be§ in jal^lreid^en

^anbfd)riften unb S)rucEen be§ 15. 2fat)r'^unbert§ überlieferten „Jpeiligenlebene",

al§ er Dteinbot'ä ©ebid^t, in 5profa aufgelöft, biefer umfänglid^en , in 3Binter=

unb in ©ommert^eit äerfatlenben beutfc^en ßegenbenfammlung einöerleibte, öer=

anlaßt, biejenige ©agengeftalt , meldie bie Legenda aurea enthält, mit ben er=

forberlidf)en 5)tobificattonen in ercerpirenber Ueberfe^ung an^u'^ängen.

QiUtyge 3lu§gabe nad^ einem fpäten unb fdt)led^ten 6obe£ in ö. b. ^agen'S u.

«üfd^ing'ä S)eutfd)en @ebid)ten beg ^Dlittelalterö, 23b. 1, «erlin 1808. 2luf5äl)lung

be§ t)anbfd^riflltd^en Slpparatä ©ermania 27, 144 ff.; baju fommt no($ ein

^J}tündt)ner 23rud)ftücf, abgebrucft ©ermania 31, 83. — Ueber baS 23iograpi)ifct)e
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ögt. 5. ^Pietffer in ber 5ieuen ^fenoer Sitteratur^eitung 1842, ©. 1002 unb meine

SBemettungen im 9ln,ieiger i b. 3Iltettt)um 14, 145 ff.
— S)q§ SBetl^ättni^ ^n ben

aitfronjöfifd^en ©ebid^ten tiom l)etl. ©covg 6el)anbclte 6. Söebcr in bet 3eit*

fcEinft f. tom. ^^!)il. 5 , 506 ; öevgl. and) 91. |>ein,^el im ^Inseiger f. b. 2lltev=

tt)um 9, 259 ff. © t e i n m e t) e r.

9Jctllbot^: i^i-'iebvici) ^Ibolp'^ 9t., geboren in ber (Stabt ©d^leStoig,

©ot)n be§ i^oipvebigeiS Jpcinric^ 9t. unb @nfel be§ ©eneralfupenntenbenten ^0=^

f)Qnn 9t. (f. u.). 3)ie Butter get)örte bem angefe^enen @ef(f)(ed)t bet Jpolmev

an, 2:o(f)tei- beö gottovpif(f)en .^oftatt)§ i^. 21. |)o(mei-. ^Jtad^bem 9t. feine Stu=

bien ber 9te(|te üollenbet , liefe er fid^ in feiner SJaterftabt niebev unb tebie

!)ier, ba cö i^m nic^t gelang, ein fierjoglic^eS 2(mt, toie er e§ toünfditc, ju eT=

langen, ^unäd)ft ot)ne Slmt tt)iffenfc^aftlid)en, namentlich ]^iftorifct)en 6tubien.

S^nSbefonbere intereffirte it)n ba§ fpecieü baterlänbifdie 9te(^t unb baterlänbifdie

®ei(i)id)te, öjoäu er reid)e (Sammlungen ,',uiammenbra(^te. (ir marb bei ^ittil=

punft mehrerer mit ber öater(änbif(±)en @efd)i(i)te Seft^äftigten , if)m tiermanbier

unb befteunbeter 9Jtänner unb "^atte ben 5?lan ber ©tiftung einer ®efeEfrf)aft jur

f^örberung ber (Sefd)i(i|te ber >g)erjogt^ümer unb ber Jperauägabe einer (5amm=
lung baju get)örenber ©c^tiften, in S}erbinbung mit Sf- ^oobt unb f^ricciu§.

@8 fam inbefe nid)t jur Stuefü'^rung unb ö. Sffieftpfialen fam it)m burc^ bie

^erau^gabe ber Monumenta inedita borau§. 9t. unterftü^tc barauf biefeS

Unternet)men. @r übergab b. 2Beftt>f)alen feine 33orarbeiten , in 35anb III ift

auc^ bon 9t. gebrudft Epistola ad Hojerum de interpretis latini germanismi^
et erroribus unb SBeftptjaten ermä'^nt in ber Sßorrebe banfenb feiner 5ßei^ülfe.

gtft 1739 mar 9t. Dom Äönig ß^riftian VI. jum S)irector bes 2Baifenf)aufe§

in ber ©tabt ©d)(e§tDig unb äugleiti) jum königlichen i^ufti^ratf) ernannt, wobei
ber Äönig if)n al§ befonberS geeignet be^eidinet, „meit er ein getoiffen^after ®e=
te^rter unb ein xtiäjtx ^ann, ber aud^ fonft feine ^ßebienung ^at unb üon
feinen eigenen ^Kitteln lebt" (©a(i) 219). (Jr ^at biefe§ Slmt mit jlreue ber=

mattet, unb bie Slnftatt fam unter feiner t^fü'^rung 3u neuem Sluffditnung. ^m
Uebrigen liefe i^m biefe§ 2lmt nod) 3Jlufee genug, feine miffenfd}aftlid)cn Stubien
fortaufe^en. ©päter mürbe if)m ber S^aratter (ätatSrat:^ beigelegt. ÖJebrucft ift

bon i'^m nur menig: „Plantus Gerraaniae super immaturo obitu Leopoldi
Caroli VI. Caesarii tilii uniti". ^iel 1717. (©eta^rte f^fonm ißb. LXVIII.)
„erflärung be§ im 5torbftranber Sanbrerf)t tiorfommenben Sßorteö Cuabeltranf"
in 2)ret)er8 ©amml. tiermifd)ter Sluffö^c 1754. — Sie Uuiberfität^bibliot^et in

Äiel befi^t eine 9teil)e ^JJtanufcribtc au§ feinem gtaci)lafe, 3. Sß. „Ueber bie ^aral=

binif(i)en ©efelje" (f^alf, ^anbb. I, 369). „Excerpta in jura patria et extranea.
De aetateJuris Slesvicensis." ©eine ^Infid^t, bafe

'

baffelbe nid^t bon ©ben
@rotf)c, ift nad^t)er tion gord^^ammer unb 9tofent)inge beftätigt. (Sine grofee

©ammlung bon 33riefen bon ii)m unb an i^n. 3luc^ eine beut"fcl)e Ueberfe^ung
Don Cypraei annales episc. Slesv. - Dreyer, notitiae libr. niscr. historiae Cim-
brici 1758, 6ap. V erroäl)nt feiner l)anbfci)riitlic^en arbeiten für bie fc^le§=

mig1rf)e .«ird^engefcliidite. 9t. ftarb am 10. Dctober 1749. ?toobt in ben
Slnnalen fagt: „(Sin ÜJtann öon alter tcutfd^er 9tebti(^feit unb grofeer 2Biffen=

f(i)aft in ber ipiftorie be§ S3aterlonbe§." 3fn feinem Steftamcnt berfügte er, bafe

nac^ feinem Jobe feine ^ibliotfief öffentlich öetfauft merben foUc, bai barauf
au löfenbe (Selb auf ^infen bcrfe^et unb fold)e 3infen eine§ ber l)iefigen iprebi=

get=aBittmcn=©ö^ne jum ©tubiren emplotjiret mcrbcn foUten. S)a§ (Sapital be=

trug 700 r. 6our. 9lbminiftrator biefeö ©tipenbiumö ift ba§ ältefte gami-
lienglicb.

SluSjüge ou§ 9teinbott)'g «tiefmerfifel ö. ^. 9tatjen. — 2lrdf|ib l fcf)teett).=

l)olft. (SefdE). m. V, 580 u. 584. — ^. gtatjen, S)ret)er u. ü. äöeftb^olen,
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mü 1861, ©. 12 ft-; beffcn .spanbfcfir. b. ßielcv Umö.=5ßi6I. , Aliel 1847,
III, 538. — moUex, Cimbr. litt. I, 539. — ©Ie§ö. $toD. gitervetn. IV, 250.

S a r ft e n §.

jRcinbotlj: S^o^ann 9t., fd)teetDig=t)olfteinifd)er ©eneratjuperintcnbcnt. @r
toav geboren am 14. g^ebruar 1609 in 3lltenbuvg im ^Jlei§nifd)en unb ©o^n
eines Senator^, ftubixte Jl^eologie in Seijjjig unb i^ena, too er am 3. ^yebruar 1680
5um Dr. philos. promoöirte. @r fe^te bann nod) feine ©tubien fort auf ben

Unioerfitäten in 9toftoc£ unb Äopent)agen. S>arauT trat er eine gele'^rte 9leife

an nod^ ^ollanb unb ßngtanb unb fe^rte bann mieber nad^ .^open'^agen jurütf.

^m ^ai 1636 toarb er ^um ^auptpaftor an ber (£ct. ^ticotoüirdie in ber

©tabt ^fcn^tjurg getDät)tt, unb ber .Rönig 6t)riftian IV. ernonntc i^n bann 3U=

gleidt) jum ^^ropften biefer ^propftei. 1639 warb er ©c^lofeprebiger unb ^ropft

m ber (Stabt .g)aber§Ie!6en. 1643 berief i^n ber ßönig jur t^eotogifd)en X^xo=

fejfur an bev ©oröer 3lfobemie, toeld^en 9tut er jeboc^ ablel^nte, bogegen iotgte

er 1645 bem diu] be§ g)er5og§ griebrii^ öon (Sottorf aU Oberf)o|prebiger ba=

felbft unb (Seneralfupcrintenbent für ben ©ottorfer Sanbe§t^eit, fotoie ^ugteidt)

jum ^ropft für bie ^^ropfteien ©ottorf unb .'pufum. 9}orT)er mar er Pon ber

gioftodfer tt)eologif(f)en ^^acultät h. c. jum Dr. tlieol. creirt morben. ^lit

©ejc^icf unb Sreue tjat er nun biefe '^otien 5lemter bi§ an fein (5nbe Perroaltet.

ßr ftarb am 27. i^uti 1673. ©eine t^eotogifd)e ?lnfi(^t mar eine mitbere, bod)

forgte er für Slufrec^tertialtung ber reinen £e{)re. (5r tDiberfe^te fic£) 3. 35. ernft--

iid) ber 2lufnat)me ber ©ocinianer in (^ricbridi^ftabt unb Pert)inberte , ba| ein

^ejuit, i^obocuS Äebbiu§, fid^ ^ier einj(^teid)e. @r t)ielt bafür, ba^ bie gele{)rten tt)eo=

Iogifc£)en ©trettigtetten beffer nidit bem SSolfe befannt mürben, bogegen glaubte er

bieje am beftcn ju bc|(^mid)tigen , menn auf bie ftei^ige Hebung unb ba§ geft^

Ratten an ber ,^ated)tgmugtel)re gct)alten merbe, unb legte er bat)er ben l)öd)iten

äöettt) auf bie J?ated)ifationen. ^Darüber ift er oEerbingS Pon gele{)rten 3;beo=

logen me^rfad^ angegriffen morben. @r Perfut)r aud) mitbe gegen bie bamalä

t)ter auftretenbe ©ectirerin Slntoinettc 33ourignon, roäi)renb fein 9ia(^fotger im 2lmte

Dr. ©. ^iemann it)re Entfernung au§ bem Sanbe Peranlafete. Sei ber (5in=

meil^ung ber Vieler Uniüerfität am 3. Dctober 1664 f)ielt er in ber 5iicolaifird^e

bafelbft bie f^^ftp^ebigt über SBei§^eit ©alom. 6,27. ©ie ift gebrudt ©d§te§=

mig 1665 unb umfafet 50 S)rurffetten. Slu^er einer 9teit)e pon Disputationen

unb mehreren Seid)enpiebigten ift üon i^m erfd)ienen „Dispositiones textuum

poenitentialium ex Hosea" 1645 unb „Commentarii in Hoseam pars prior in

capita quarta prima" Slesv. 1655. „SluSfü'^rlic^e SBiberlegung ber ©djrift be§

3{efuiten Zt}. Sßerfen (i^obocuS ^ebbiu§) 3ur Sßert^eibigung ber ^ird)e 9lug§b.

6onf." ©d^IeStoig 1652—58. 3 3;^Ie. „2lu§fü^vtid)e Sel)re Pom A?ird)en=

regiment." ©d)IeSro. 1667. @r ^atte aud) nod) einen gelet)rten ©treit mit bem

^rof. S)an^auer in ©tra^burg, ber, nad)bem mef)rere ©Triften gemec^fclt moiben,

jule^t pon 9i. abgebrodjen marb. @§ I)anbelte fid) babei 3unäd)ft um bie

Sebeutung ber ©tjmbole.

flotter, Cimbria litt. II, 691. — Söitten, Memoriae Theol. 1680. —
D. $. «ötoaer, 33on ben kröpften ic, ©. 8. — ©djolj

,
^olft. .ßirc^engefc^.

277. — Sautrup, ^aberlleben, ©. 34. — Senien=^id)elfen, ©.=A^. .^ird^en=

gefd^. III, 295, IV, 15 ff. 6arftcn§.

9{chirfc: f. ÜJciiifc.

Stchlrfeil: ^of)annn 2Ibam 9t., einer ber bebcutenbften Organiften Por

©ebaftian ^ad), ein .^ollänber üon ©eburt, ber nad) ^Jlattt)efon'§ @t)renpforte

am 27. 9Ipril 1623 p S)eöcnter geboren ift. Ucber feine ^ugenb^cit '^aben

mir feine 3fiadt)rid)t. S)ie Eingabe, ba^ er ein ©c^üter bes 9Imfterbamer ©TOee=
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lindE fei, betuf)t Quf einem Sfntl^ume unb fonnte nur \o lange @(au6en finbcn,

aU ba§ 3:obe§ia^i- ©toeeünct'g unbefannt toar. ^eute »ifjen wir burc^ SluSjüge

au§ ben Äir(i)enbü(i)ern , ba^ er im ^. 1621 geftoiben ift, olfo bor 9teincfen'§

©ebutt. ''IReijx 2Bat)rfc^einli(i)feit ^t bie Eingabe be§ @ngtänbct§ SSurne^, ber

auf einer 9ieifc nacf) S)cutf(i)lanb bie f)oIIänbifd)e ©tobt (Sroningen befud)te unb

bort öon bem befannten Drganiften Sfafob 2öiti)elm Suftig, einem geborenen

Hamburger, erfut)r, ba§ 9t. ein ©c^üIer .g)einrid) ©(i)eibemann'§ fei, berfelbe,

bem 9i. al§ 5iact)folger im 3lmte beftimmt toar. Suftig fann bieg aud^ nur üom
|)örenfagen geftufet f)abcn, benn ba er erft 1706 geboren ift, unb 9t. bereite 1722

ftarb, al§ @reig bon faft fjunbert i^a'^ten, fo lä^t fid^ faum annet)men, ba^ ber

bamatä faum 16jül^rige ßuftig je in 5ßerbinbung mit 9t. getreten fei, felbft nid^t

in bem äJert)äItni^ öon Seigrer unb ©djüter, ba i^n fein Sßater felbft unter=

richtete. 5Da^ fic£) 9t. fd)on bor feiner Slnftettung in Hamburg befunben ^aben

muB, ergiebt aud} bie Slnefbote, lüetd^e SCßalf^er in feinem ßejifon unter bem
9tamen ©(f)eibemann'g et3äf)lt, ba^ nämlid^ ein berüt)mter 5}tuft!er in 2lmfter=

bam, aU er l^örte, ba^ 9t. ber 9ta(^foIger ©djeibemann'ä roerben toollc, gejagt

!^aben fott, „e§ muffe biefer ein öertoegener Wenfd^ fein, toeil er fi(i) unter»

ftanben, in eineg fo fel^r berühmten ^anne§ ©teEe ju treten, unb märe er

mo^t fo curieuj, benfelben p fe|en", toorauf i^m 9t. ba§ ß^oralöorfpiet „3ln

2Qßaffer=5lüffen 25abt)lon" mit ber 3uf(i)rift überfenbete „l)ierau§ fönne er be§

öertoegenen ^enfc^en ^^^oi'trät erfet)en". 5eti§ läfet 9t. äuerft nad) Seipjig unb
bann nad^ Hamburg ge^en, bod^ ift ber 2lufent^lt in erfterer ©tabt burif)

nirf)t§ crioiefen. 9Jtatt^efon , ber 9t. fo na{)e ftanb unb in feiner 6f)renpforte

ficf) mögtic^ft 2Jlüt)e gibt, feine Seiftungen l^eruntev^ubrüiien
,

giebt unö über

feinen Sebenggang gar feine 9tadf)rid&ten , ift fogar bemüht, manche 3;t)atfad§en

in ein falfrf)e§ ßidt)t ju ftetten, bie mir erft l^eute burd£) ba§ 2tuffinben üon feinen

äöerfen unb SlctenftüdEen richtig ftcllen fönnen. 9t. mu^ noc^ ju Üeb^eiten

©c^eibemann'g aU fein Stbjunctug in bem Drganiftenbienft an ber ©t. ^atl^a=

rinenfirct)e in ipamburg eingetreten fein, benn in einer Eingabe 9tein(ien'§ an
ben ^tagiftrat bom ;3al)re 1718 fagt er, ba^ er nun fediaig 3?at)ie ber ©tabt
als Organift an ©t. ^otliarinen gebient l^abe. S)ie§ ergibt ba§ ^InfteEungSjal^r

1658. 2)a nun bie 29ßittrae ©d]ctbemann'§ in einer (Eingabe bom 15. 3tuguft

1664 ben 9tatl) um eine ^^enfion bittet, fo fann x^x ÜJtann nid^t 1654, mie

bietjer angenommen mürbe, fonbcrn erft 1664 geftorben fein, benn bie äBitttoe

mirb nicl)t erft nad^ jeljn Satiren um bie SSemittigung einer ^enfion einge=

fommen fein unb bariu ermölinen, ba^ i^r feiiger 9Jtann ber ©tobt bteifeig

3la!^re lang gebient l^abe. §icrau§ ergiebt fid^, bafe 9t. nodl) ju ßeb^eiten

©clieibemann'e ben SDienft antrat. SBie rege fid) 9t. um ba§ ^ufiftreiben in

-Hamburg bemühte, erfe'^en mir an ber ©rünbung einer fte^enben Oper in Jpam=
bürg. (Sr unb bie beiben Sicentiaten beiber 9ted§te, ©erl^arb ©d)ott unb Öütjeng
traten im ^. 1677 ober 78 ^ufammen unb grünbeten eine beutfdE)e Oper. 2Benn
man bebenft, ba^ ba- S)eutfdE)e in biefer ^eit fid) mit ber Operncompofition
noc^ menig befaßte unb nur einzelne 5ßerfud)e barin befannt toaien, bagegen bie

italienifc£)e Cper bie 3lüeinl)errfd)erin auf allen 33ü^nen mar, fo mu| man
biefe Unternehmung als eine füt)ne unb felbftbemufete anerfennen. 9t., al§ ber

einaige 9Jtufifer im 53unbe, ^atte bat)ei- mol bafür ju forgen, bafj-auc^ Mate-
rial genügenb öorl^anben fei, unb er fanb in Johann Stieile, bem fpäteren
S)re§bener gapellmeifter ©trungf unb ^ot). 2öolfgong grand biejenigen Männer,
bie feine ^^.Uäne au6.HiTül)ren im ©taube maren. ^m ^. 1678 muibe bie erfte

Oper gegeben: S)er erfd^affene, gefaEene unb aufgerichtete «ölenf(^ (2lbam unb
ßba). Xejt bon 9tic^ter, componirt bon 2:^eile, bag Sottet öcn Mr. be la

^euillabc, bie S)ecorationen bon Äampt)aufen gemalt, ©trungf mar mal)rfd)ein=
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üä) ber dapeümeifter, bod) mu^ fidf) auc^ S^randE an ber S)irection Bctl^eüigt

l^aben, ho^bem et pi-Qftifd)er Slrät toar, benn man nannte i^n in .^ambutg
jcf)er5tt)eifc ben SapeUmeifter. fÜ. felbft ift l^icibei mit feiner ^etfon unb feinen

Seiftungen nie l^ertJorgetreten, toebet al§ ßomponift |üi-§ Sl^eater, noc^ al§ 2)iri=

gent. @r fc^eint bie @ad)e nur in ®ang gebrad)t 3U Ifiaben unb fd)ieb bann,

toie ^Jiatf^efon berid^tet, nad) fieben Sfo^i^en toieber au§. 9t. mar ameimal ber=

i}mat\)et. 6§ ift nött)ig, bie§ ganj befonber§ ju eimä'^nen , roeit ^tatt^efon in

ber Critica musica p. 255 i^m üormirft, ba§ fein Sebenämanbel nic^t niafeIIo§

mar, benn er fei „ein beftänbiger ßiebt)aber be§ ^^i-'auen^immerS gemefen unb
1)abe ben fremben S)amee

, fo er biö an feinen 2obc im ipaufe gef)abt, ein an=

fej)nlid)e§ öermad)t". ©eine erfte SSerl^eirat^ung lä^t ficf) nur mutfima^en unb
^roar au§ bem norf) t)orf)anbenen Jpo(f)jeit§gebi(^te, morin e§ l^ei^t: „S)cr i|t

burc^ neues ^^i-'f^en gftauen, fein gtctien feiern, mil erneuern." S)a er alfo

Don bleuem freiet unb fein fjreien erneuert, fo mu^ er öorbem bereit! öer^ei=

rattiet gemefen fein, ferner mu^ au§ erfter ©l^e bie ^^rau be§ Drganiften

Slnbrea§ Äneller, ^JJtargaretf)e 2Raria, ftammen, beren 2;oc6ter bei 9flein(ien'§

Stöbe bereits öer^eirattiet mar. |)ätte alfo 9i. am 25. ^^ebruar 1685 jum
erften 5!JlaIe get)eiratt)et, fo tonnte er 1720 nid^t fd^on eine üerf)eirat!§ete gnfetin

^aben. |)ierau§ entfprangen auc^ nadt) 9teindEen'8 2obe bie (Srbftreitigteiten, bie

eine befto größere 2lu§be{)nung erlangten, ba fid£) ber 5)tagiftrat öon i^amburg
burc^ ba§ 93or^anbenfein Oon ^roei öerfc^iebenen 2cftamcnten in feinem i^m öon
9t. jugefd^riebenen Sßermödtitni^ gefct)mälert fa'^ uub einen ^rocefe anftrengte,

ber erft im ^. 1756 burdt) SJergleii^ fein @nbe erreid^te. 9t. ftarb am 24. gto=

öcmber 1722 unb mürbe auf feinen äöunfd^ in Üuhcd begraben, mo er fc^on

gegen 1707 eine (SrabfteHe fäuflid) ermorben '^atte. Stio^ ben in ben ^onat8=
tieften für 3Jtufifgefd)i(^te, ^a^x%. 19. ©. 27 mitget^eitten öerroanbtfd£)aftlid§en

S5crl§ältniffen ättifc^en bec lübec£if(f)en gamiüe ^neUer unb 9t. , ift bod^ nid^t

xedjt äu erfet)en , marum le^terer einen befonbeten Söertt) barauf legte , nid^t in

Jpamburg, fonbern in ßübed beerbigt ju fein, ^ur mut^ma^en lä^t fid£), ba^
feine f^amitienOerf)ältniffe in Hamburg burd^ bie jtoeite ^eirat^ fidE) fo unfrieb=

liefe geftattetcn, ba§ er fogar naii) feinem ^obe nid)t jmifdien feinen 2lngef)örigen

liegen moEte, fonbern lieber neben feiner 1710 in ßübecE öerftorbenen 2:odt)ter.

©ein ^interlaffeneS SSermögen mufe fid) auf etma 20,000 ^Dtarf l^amburg. be=

laufen l^aben, mie fidt) au§ ben beiben 2eftamenten ergibt.

9teindfen'S ßompofitionen maren nodl) öor menig 3fal)ren faum bem -Itamen nac^

befannt unb erft bie iüngfte 3eit '^at burdl) eifrige 5tarf)forfdrangen in öffentlid^en unb
befonber§ ^riöatbibliottjefen nidE)t nur mel)rere S)rucEe unb 9Jtanufcripte entbedEt,

fonbern fie finb aud) buxdl) einen 9teubrud£ allgemein äugänglidt) gemad)t. S)aß

^auptmerf, raeld)eS bi§ je^t befannt gemorben, ift ber „Hortus musicus recentibus

aliquot flosculis: Sonaten, AUemanden, Couranten etc. cum 2 Violin. Viola

et Basso continuo," 2Bie feinbfelig fid) aud) t)ier roieber ^attl)t'fon bem ?lutor

gegenüberftettt (ma^rfc^einlid) au§ bem @runbe, roeil 9t. üerfd^mal)tc, bemfelben ju

fc^meidtieln) , erfie'^t man auS bem ©d^lu|fa^e beS XiteU, ber nac^ 9lennung beS

(£om|)oniften lautet: „Organi Hamburgensis ad D. Cathar. Celebratissimi Direc-

tore." 5Rattl)efon bringt nun in feiner ß^renpforte p. 272 bie Sßorte cele-

bratissimi unb Directore in 3}erbinbung unb fteüt fie fo bar, alö menn fidt) ber

33crfaffer felbft ba§ celebratissimus julegte unb it)n einer läd)erlid)en 3lnma§ung
preis gibt, mäf)renb fid^ boc^ baS SBort auf bie berüt)mte Drgel ber Äird)e ©t.

^atl)arina bestellt. ®a ^Jlattl)efon bis öor J^urjem bie einzige Quelle mar,

morauS man fdböpfen !onnte, fo mürbe biefer 5luSfprud^ 5)tatt^efon^S gläubig

l)ingenommen unb 9t. ftetS als ein f)0(^fat)renber, eitler unb anmafeenber (£t)araf=

ter bargefteHt. 9tod) 9titter in feiner 1884 crfd)ienenen ®efd)idl)te beS Drgel^
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fpiel§ (ä^t ftd) @. 176 tion ^attt)ejon I6ceiiifluffen unb feine SBeurt^eilung ber

toenigen i^m öovlicgenben ßompofitionen 9teindEen'g leibet unter biefem 3)oi-=

uttt)eii. 35on biefem oben evn^ä'^nten SBetfe, wetrf)eö nur noä) in einem ein.üötn

©jemplave befannt ift nnb [id) im ^viüotbefi^e be§ ^nxn ^xo'}. Üt. aöagener

in ^Jlai-feuvg befinbet, tieranftaltete bie SJereinigung füv noibniebetlänbifc£)e 3)tufif=

gef(f)id^te in ^Jlmftcrbam im ^. 1886 eine neue Qluggabe unter ber ^iebaction

be§ |)errn ^. 6. 'Tfl. öan 9tiemöbijf (Slmfterbam unb lüeipäig bei SBreitfopT &
gärtet in flein ^ol-)- 2)iefcr 'J(u§gabe ift ein öortrefftict) ^erge[teüte§ ^ortvät

^einden'ö beigegeben, tt)ctd)e§ un§ fo offen unb e'^rlid) anfielet, bobei einen fräf=

tigen unb gerabep fc^önen ''Utann jeigt, ba% fd)on ber @efid)t§au§brucE öerrätt),

ba^ e§ nid)t ein fleinlid)er unb nieberer ßl^arofter getoefen fein fann , tote fid)

^att^efon bemüt)t, i{)n bar,^uftellen. S)a§ äöert, üieüeidit um 1688 auf eigene

Soften be§ SßerfaffetS erfd)ienen, entt)ält fed)§ fogenannte ©onaten, bie man
fpäter ju 33acft'§ ^^eiten mit ©uiten be,^eid)nete. ^ebe berfelben befielet au©

fünf felbftftänbigen Sä^en, bie au^er bem elften <Sa^c in bem ©tjatafter unb

beni 9{t)t)tf)muö alter 2;än,5e gcfd)iieben finb, tüie Slllemanbe, ßouvante, @igue,

©arabanbc u. a. 5Die Sä^e unter einanber '§aben gar feine innere ober äußere

SSerbinbung, unb bie Jonart ift bo§ einzige SSanb, tt)a§ fie umfd^tie^t, unb

gerabe biefe§ 58anb ift Sd)ulb, ba^ un§ bie fünf ©ä^e, {)intereinanber ge'^ört,

ermüben, benn man fommt, geringe 3lu§meid)ungen in bie S)ominante abgered)=

net, nid)t au§ bem SondiaraÜer ber 2onart berau§. S)er ßomponift fud)t

ätoar eine 5{biued)felung burd) fd)nette unb langfame J^actarten, burd) getragene

unb fc^nelle Semegurg, burd) 3>erU)enbung öon ©oli unb J^utti 3u erjeugcn,

bod^ fann bie§ ben ^örer nid)t entfd)äbigen für bog lange 53ertt>ei(eu in ein

unb berfelben Sonart. ®ie ©ä^e finb für 2 53iotinen , 25io(a ba ©amba unb

bezifferten Sa^ gefd)rieben. Se^terer tDutbe auf bem ^laöier ausgeführt unb

i{)m fiel bie 3Iu§fü^rung ber ^ittelftimmen ju, benn bie (Sambe ge^t meift

mit bem S3a| unb bie Biotinen bemegen fid) i'^vem ßfiarafter gemä^ met)r in

ben t)ö^txen 2onIagen. ®ie @rfinbung unb ^Bearbeitung ber 2t)emen , bie faft

burn^iDcg fugenartig bef)anbe(t finb , befonberä in bem crften ©onatenfa^e , er=

innern leb^^aft an ©ebaftian 23ad); man fann fogar ©teilen nad)tt)eifen, wie

bie auf ©eite 9 unb 11 ber neuen Slulgabe, bie gcrabep im S3ad^ micber öor=

fommen , al§ wenn fie abgefd)rieben wären. ®er ßtiarafter, bie greitjeit ber

^Bewegungen unb bie fraftöoEen 9tt)t)tt)men erinnern wieber an bie |)änberfd)c

3lrt, unb ©d)ritt für ©d)Titt erfennt man ben unmittelbaren 33ortäufer ber

beiben ^leroen in ber Jonfunft. äßenn iperr 9f{iem§biif in feiner !i)iograpt)ie

9tcinden'ö in ber Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muzick-

gescliiedenis. Deel II. p. 61 ff. fagt, ©ebaftian 53acQ f)abc öon 91., obglei^

er it)n zweimal in |)amburg aufgefud)t t)abe, nid)t§ in fid^ aufgenommen, fo

ift bie§ ein großer ;^i^rtf)um, ber wol nur au§ Unfenntni^ ber 93ad^'fd)en Söerfc

entfpringen fann. Sßät)renb ber erfte unb Ic^te ©a^ jeber ©uite , wie man fie

nennen mu|, benn bie S3eieid)nung ©onate be^ie^t fid) nur auf ben etften ©a§,
fugenartig auf ein %^cma gebaut finb, weifen bie übrigen ©ö^e bie ^Weit^eitige

i5i-orm auf, mit ben 2iBiebeif)o[ungg5eid)en in ber 5Jlitte unb am @nbe. 5E)er

erfte 2;l§eil jebes ©a^e§ bec te^ieven ^2lrt fd)(ieBt ftets auf ber Dominante, unb

ift bie fötfinbung eine ungebunbcue unb ber <Bai} fpinnt fic^ in leid)ten ;3imi=

tationen ah. ''Man erwarte aber nid)t ein periobifd^ oufgebauteS i?unftwerf, ge=

güebert in 33orber= unb 9tad)fü^, öerbunben mit einer ©teigerung unb ©enfung,

wie man i"^n etwa um 1750 finbet, foweit war bie bamatige ^cit nod) nid^t.

^^x ©uct)en uac^ bem mufiEoIifd)en ?lu§brud erinnert noi^ bietfac^ an ha^ 16.

3Ja'^r^unbert , nur waren bie ©timmen lebfiafter geworben, ^ein (^arafterifti^

fd^e§ "iRotiö feffelt un§ , uodE) weniger finbet man eine metobifdje (Sntwidlung



au§ einem ^otit) t)evQU§. @§ ift ein leid^teä contraj)un!tif(i)e§ ©eloefie in on^

gencfimer Seiüegung unb metobif($en ©rfjtitten, nur unterbrochen burd) bie beiben

!5c[)tüffe am elften unb jtoeiten Zi)t\[. 5hir I^in unb roieber leu(f)tet e§ auf, njte

21]§nungen au§ fünttigev 3eit- ©o 3. 53. bie Sarabanda ita, pag. 16 bet neuen

'Partitur, ©ie ift fo natürli(^ eifunben, Baut fid) au§ bem öaut)tmotit) fo

periobifd) auf, lüie ein Menuett au§ bem 18. Sfaör'^unbert. ®o(i) fo(c£)e (Sä^e

finb feiten, fie folgen tüic inftinctiö bem @enie be§ 3lutor§, ber fid^ felbft nic^t

9led)enf(i)aft ju geben toei^, loie er ba^u gefommen ift. — Singer bem Hortus

musicus liegt norf) im ^leubrurf eine Partite bor, bon bemfclben Sßereine in

3Imftexbam 1887 !^erau§gegeben. @§ finb SSariationen über eine „Ana"

:

©dimeiget mir öon Söeiber net)men, genannt „La Meyerin". S)ie öicbcompo=

niften fanben ben lidtitigen SCßeg jum periobifdien Slufbau einer 5Jlelobie fo

leidjt, unb fc^on Sieber au§ bem ?lnfange be§ 16. ^a'^rtjunbert^, ja fogar f(i)on

aul bem (Jnbc be§ 15. 3^a^rf)unbert§ jelgcn biefetbe ^orm , toie fie f)eute nod)

bas S3olf§tieb befi|t unb beffen gotm fc^Iie^lic^ ^ur ©runbfovm jeber 6omt)0=

fition gemorben ift. S)ie 23ariationen öcn 3t. , 18 an ber ^a^i, jeic^nen fic^

nic^t burd) intereffante Umformung ber ^Jletobie au§, unb toenn er aud) bemüf)t

ift, burd) luedifelnbe ^D^iotitie unb tierfd)iebene 3!actarten ba§ ^ntereffe mad) ju

ert)alten, fo ift bod) ber (Jinbrud ein matter. 51ur bie 16. 58ariation ift f)üh]d)

erfunben unb gibt bie ^elobie in einer neuen unb anfpre^enb melobifd^en

Sißeife toieber. 'g-etner merben öon 3iitter unb 9tiem§bijf in ben oben erU)at)nten

äBerfen eine Toccata unb jtoei ßfioralbcarbeitungen ertoöl^nt, bie ic^ leiber ni(^t

fenne. Otitter fann fid) für feine ber brei Slibeiten ertoärmen, mäfirenb 9iiem§=

biff bie ß^oralbearbeitung über ba§ ßieb „2[öa§ fann un§ fommen an für '•Jtotl^"

aU eine intereffante unb gut erfunbene bc^eidinet, toobon er aud) ein Srud^ftüd

(@. 77) mitt^eilt. Stuc^ öon ber Sioccata t^eilt er ba§ ^auptmotib mit,

n)cld)es jene djarafteriftifi^e Sebenbigfeit befi^t, bie un§ bei ^aä:) fo oft electti=

firt. ©0 '^aben toir in 9t. neben S3ui;tet)ube ein ämeite§ ^ittelglieb gefunben,

n)eld)e§ bem großen 5Badi bie 2Bege öorbereitet unb geebnet t)at. 9tur fo toai;

eS möglid^, ba^ fid) Se^tever ju ber ftaunenötöettt)en ^ö^t erl^eben fonnte.

9tob. (Sitner.

OJcillbd: ?Hbert 6^riftob^9t., .^upfevftec^er, toutbe am 23. 2futi 1784
in ^iürnbetg geboren. @r follte l^aufmann werben, geigte aber für biefen ©tanb

fo toenig Steigung, ba^ fein S}ater i^n äunäd)ft burd) S)irectoi- S^^nS^^' i*"

3eii^nen unterrid)ten lie§ unb bann im i^. 1798 bei bem ßupferftec^er |)einrid^

©uttenberg in bie öefjie gab. 3Iu§ ber S^inger'fdjen UnteTrid)t§beviobe ftammen

einige 9tötel5Eid)nungen. 1803 ging er mit feinem Se{)rer ©uttenberg nad)

^ariS unb arbeitete bort Weiter unter beffen Seitung bi§ jum Sal)re 1809.

2)urdi ©alöage mürbe er in ba§ ©tubium ber 9lnatomie eingejütjrt. 33on (Sin=

flufe War für i^n ber öertroute 33erfef)r mit feinem Sanb^mann , bem ^upfer=

fted)er f^riebrid) ©eitler, bem ©tuttgarter 5JtaIer ^0^. f^riebr. SBill^. ''JJtüüer

unb bem fran^öfifc^en ©ted)er S)e§not)cr§. (5r betl^eiligtc fi($ an ber ^üuftration

öon 5Bilconti^§ „3conograbf)ie", für bie er brei S3üften be§ @uribibe§, brei bec

©obftofle§, eine be§ ^BtittiabeS, mel(^e @uttenberg bollenbete, ferner bie be§ rumä=

nifd^en i?önig§ ^4>Qi^t^ömafiri§ unb ben .n^opf be§ iberifd)en Äönig§ Ouffaf ftod).

©benfo lieferte er eine ^eil^e 9tei!^e öon ^Blättern für ba§ öon Laurent unb

ütobiüarb t)erau§gegebene „Musöe franc^ais", fomie für ba§ ,,Musee Napoleon",

für evftereg mehrere antife ©tatuen, wie bie fd)Iafenbe Slriabne, (Jere§, 3ffi§

unb eine anfgotifd)e ©eftalt be§ ßabttot, für le^tereS au^er einigen antifen

Sitbmerfen, Slnnibale (Saracci'§ oft geftod)ene§ (Scmälbe im ßouöre: „^Jtabonna

mit bem fd)Iafenben 6tiriftu§finbe unb bem fleinen 3io^anne§", 5!Jtanfvebi'§ „3^^)=

getage", 9tic. ^pouffin'g „2lrfabifd)e ^irten" unb „Siiogcneä, toelc^er bie ©d^ate
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toeQtoirrt". 3(uj ben beiben testeten ©ticken rü^it bie 2anbfc§art öon falben»

toang '^er, oitj beffen noc^ ßtnubc Sonain gcftod^enen „^ageg^eiten" 9t. bie

giguven aussfüfjrte. 'Jlrbeiten btcjet 3eit finb jetner bag ^orträt beg 9iüvn6erger

i^aufmann^ 3- 6- .^leBIing (1804), eine aI(egorifd)e ©eftalt be§ äßintetS nad)

ipoilil), eine ©cene au§ bem rafenben Stolanb nac^ Sattotojjt, eine nacf) gr.

^übell rabitte Sanbfd^aft u. a. m. ^iluc^ nad) feinet Olüdfe^r in jeine S3ater=

ftabt , tDO i:^n bie äöeife ber Vergangenheit mäd)tig anjogen unb ju mand)er

2lr6eit anlegten, finben luir i^n al§ ^[liuftrator t^ätig. ©o ftad) et me^ieie

Jitelfupfet nad) Öafitte, groinger, 5läde unb anbeten jilt oetfd)iebene Sucher, in ben

:3a:§ten 1815— 1817, 1823 unb 1827 füt ba§ grauentafdjenbud^, in bem aud)

«injelne Jitcleiniafjungeu öon i^m t)ettüT)ren. ^üx bie 3fat)rgünge 1826 unb
1827 tüoten bie ^Blätter mit einbeulen giguten be§ „(5d)önen ^tunnen" be=

ftinimt unb ebenfo joHten bie 5tt)ölf 5(poftet öon 33ij(^er'§ ©rabniat be§ ^eit.

©ebalb jundd^ft ^iet etfi^einen. 3)ie Glättet famen aber befonberS l^etau^,

testete mef)tete 5Rale, mit ^ejt unb auc^ im 2}etein mit anberem wichtigen

SilbtoetE be§ (Stabmatg, befjen einzelne %f)äk nai^ unb nad^ etfc^ienen unb

t)on bem et 1821 eine gto^e (5Jefammtan[i(^t fd)uf. ©in anbetet 2öctf ^etet

33ifc^et'g, eine fleine auf einem Zempdä^en ^odenbe ^utte, ftad) et füt bie 2lb=

I)anbtung übet biefen "OJleiftet, bie 1831 bei Sc^vag in bet ©etie bet „'Olütn=

bergifd)en iTünftlet" ctfc^ien, für bie et fc^on 1823 ba§ Silbni^ feineg 2et)ret§

©ultenbetg nad) einet 3ci(^nung beffelben geliefert l^atte. 58on ^^iüinbetger

©culpturraerfen finben fic^ nod) unter feinen ^Blättern ba§ ßabenroolf'fc^e @änfe=

mänud^en unb 9taud^'§ S)ütetftatue , (e^tcve öom Sa^te 1838, atfo jiüei S^a^re

t)or ber 3luffteEung be§ 53urgfc^miet'fd)en @u§roetfe§. 1840 entftanb ber

fdt)bne ©tict) nad) ber 9taudt)'fd)en ©ruppe ber beiben polnifc^en dürften unb
®(auben§t)elben ^}Jliecii(au§ unb 33oIei9(au§ in ber ^af^ebrate öon ^ofen, ber

toie ba§ brei ^Q^ve frü'^er nad) ip. ^e^ geftod)ene iBlatt „6^riftu§ fegnet bie

Äinbci" Otaqi^nsfi'^ „@efd^id)te ber neueren btutfc^en ^unft" jiett. ^n ber

golge bet ©tid^e nact) ben 9^üget'fd)en Zeichnungen äu ^topflod'§ „^)Jleffia§"

rühren ^toei 33Iätter öon i^ni ^er: „S£)riflu§ fd^n^ört fein Seiben ju üollenben"

(1. ©efang) unb „bie ©efangenna'^me 6()tifti" (6. ©efang). 3" feinen be-

beutenbftcn Slrbeiten , in benen fid) ha^ liebeüoUfte @inget)en auf bie inbiöibu=

eilen ©igentpmüd^feiten feineg 53orbilbe§ unb peiulidE)e @eiöiffent)aftigfeit mit

fünftlerifct)em ^eingefü^^l unb üoüer 33ct)errfcf)ung bet te(^nifd^en llUttel öet=

binben
,

gel}ören Die ©tict)e nad) S)üver'g fogen. 58ier 3lpofte(n ober 2empera=
menten (1837), öcn benen ber ,^opf bc§ ^autu§ noc^ befonberö erfd)ien, foroic

ba§ 1847 entftanbene «latt nad) ^^üter'ö Silbnife ^axt^ bei ©tofeen. Sita

©egenftüd ju bem öon 6. .g)e^ geftod)enen 33i[bni^ bei jRönigi ^]Jtajimi(ian I.

fta^ er bai in ber ^inatotlje! befinblid^e ©emölbe ^. ©tieter'ö: „i3ubn)ig I. im
Ärönungiornat". 2)ai 33tatt erfd^ien juerft im ^al^te 1829, bann mit reid^

öeriierter @infaffiing öetfet)en im ^. 1834. 3lli fpätere 5hbeiten finb nod^ ju
nennen eine '»D'labonna mit bem Äinbe nad^ einem bamati ali ßionarbo tia

33inci be^eidjneten ©emälbe in bet @a(erle Don ^ommerefelben, für ben 2tlbred)t

2)üret=S3erein in ^lürnbevg; bie untiotlenbet gebliebene ^rebigt bei ^aului nad)
bem Sefueur'fct)en Silbe im Öouüre, foloie bie Slüegorie auf bie ßtjiel^ung,

©d)ule unb äöo^ltl)ätigfeit nad^ 9i. Sänget für bai f. t ^Hnifterium U^ Innern,
eine 3eid)nuug ber Sorenjtirc^e erroarb ^o^. ©ottl. 0. Ouanbt, eine anbere

Seic^nung, bie farbige ©arftettung tc^ „©d^önen 33runneu" auf bem lülarftpla^e

3u ^Jlütnberg, matb tie 33erantaffung , ba^ i£)m bie Üteftauration beffelben über=

tragen ttjurbe, bie er mit .s^ülfe ß. ^eibeloff'i unb ber Söilbljauet 5öanbel, 33utg=

fd)miet unb 9totermunbt in ben 3fal)ren 1821— 1824 auifül)rte. gr erl^ielt ba=

für bie lühbaiHe bei bairif d)eu diüiltjevbienftorbeni. ^JJJ au betraute i^n nod)
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mit anbercn Qufeert)alb jeine§ eigenttidjen ®cBifte§ liegenben Strbeiten
, fo mit

ber Üteftauration ber ©t. WuS^aiUtixäje
, für bie er aud) bie ßan^el unb ben

^ntor enttoarf, foroie ber ©l^nagoge in i^ürt^. gerner enttüarf er bie mnr=
morne ''Hxa unb leitete bie 9tu§fü^rung ber mit ^Bronje^ieratt) öcrfel^enen ^llarmor»

tafel, ttjeld)e ber faijert. öfterreid^ifdie ®ef). 9tat^ ßarneo Stcffaneo bem Slnbenfen

beS Burggrafen g^riebrid) III. l^inter bem |)aut)tQltare ber ^irc£)e ju ^lofler

^eiläbronn bei Mrnberg errid^ten liefe. 3Iu(^ auf litterarijdjem ©ebiete njar er

t^ätig, inbem er 1834 Xl^ibaut'S öon 6t)Qpui§ l§crau§gegebcne „Perspective

lineaire" überfe^te. ©inen bebeutenben ©influfe übte er auf bie i^unft feiner

ißaterftabt ou§ bur(^ feine SBirffamfeit an ber bortigen Äunftfc^ule. ©d§on
fur^ nac^ feiner Sflüdfel^r au§ ^ari§, im ^. 1811, tüar er jum 3)irector ber

1662 gegrünbeten, in jener 3eit fel^r öeruad^Iäffigten ^alerafabemie ernannt

tt)orben, bie er boüftänbig reorganifirte unb 1819 in eine .^unftf(^u(e umman^
belte, an ber er im Slctjeid^nen unterrichtete unb toeld^er er bi§ ju feinem am
23. Februar 1853 erfolgten Sobe alg S)irector öorftanb. SJufeerbem mar er

Gonferbator ber ftäbtifd)en unb !ijniglict)en SBilbergalerie bon 9iürnberg. S)ie

9Mnd§ener unb bie Berliner SIEabemie ber fünfte unb Söiffenfdiaften ernannten

il^n äum g^renmitgliebe. ^n feiner Bateiftabt gel^örte er 18 3^a'§rc lang bem
ßollegium ber ©emeinbebeöoHmädjtigtcn an. 2tt§ feine @d)üler finb ju er=-

mät)nen tk ©tedjer g^ran^ b. ©tabter, f^riebr. SBagner, 5pt)i(. SBalf^er, ^. (S.

©er3, ber Seidener ^. ®. SBoIf unb ber ^aler ^arl Säger.

(S. ß. 9kgier'§ Äünftterlejiton XII (1842). — .^orrefDonbent öon unb
für S)eutf(^lanb 1853 9h. 57. — 5Deutfd)e§ ^unftblatt, IV 2fat)rg. (1853),
©. 117 f.

— @. ,^. giagler, bie ^onogrammiften I (1858).

5]3. S. 9lee.

^Jicuibl: ©eorg Äarl 9t., Dr. theo!., S)ombeci^ant be§ 9}tetropoIitan=

capitet§ 9Mnd)en=5i^eifing , mürbe geboren am 4. ^ioöember 1803 ^u Bamberg,
al§ ber ©ol^n be§ bortigen fürftti($=bambergifd)en |)oibud)bruder§ ^ot). Bapt. 9t.

©eine toiffenfdiaftlidie 3lu§bilbung crt)ielt er on ben ße^ranftalten Bamberg^
(öateinfd^ute, ©l^mnafium, £t)ceum), promoöirte 1826 an ber Uniüerfität 2onb§=

]^ut unb iDurbe am 6. S)ecember beffelben 3^a]^re§ ^um 5priefter gemeit)t. ©d)on
am 11. Secember n)urbe 91. auf (5mpfet)lung feine§ Bifd)of§ graunberg bon ber

^erjogin Stugufte öon £eud)tenberg , ©dimefter ^önig Subtoig I., jum .g)au§=

cat)lan bcftellt, in meld)er ©tettung er fieben 3al)re berblieb. Slm 1. 2Ipril

1834 ernannte if)n bann Subwig I. ^um 9teIigion§lel)rer ber brei jüngeren

fönigtid)en ^rinjeffinnen Slbelgunbe, ^ilbegarb unb Sllej-anbra
, folüie äum 6r=

äiel^er be§ jüngften ^Prinjen SIbalbert. 6benbamal§ ging ber Begeiftcrung§=

fturm be§ ^{)ilt)elleni§mu§ burd) ©uropa , öon bem and) ^önig ßubmig bon

Baiern erfaßt morben. Sn ibealer Begeiftcruug für ba§ neuerftanbene ^eUa^
fjaik er fid) beftimmen laffen, burd) Uebercinfunft öom 7. 9Jiai 1832 für feinen

ätoeiten ©ot)n Otto bie i^rone ®rie(^enlanb§ anjunel^men. Slud) 9t. nal^m

regen 3lntl)eil an ben ©d)idfalen be§ neuen Königreichs, er fal§ borin uict)t nur

bie .^eime 3ur ^olitifd)en
,

fonbcrn bor 5lIIem auc^ 3ur religiöfen SBiebergeburt

ber (Sriecf)en unb einen fro'^en ^offnuug§f(f)immer ber enblici)cn Bertoirflic^^ung

ber langerfe'^nten Union ber gried)ifd)en unb Iateinif(i)en ilird^e. 6r bettagte,

e§, baf! bie 9legentfcf)aft nid)t bor Willem biefeS 3^^^ in§ ^"9^ tofete unb riett),

für rctigiöfe (Sr^te'^ung unb Bilbung bc§ BolfeS bie rici)tigen IRittcl an^u^

menben : man fotte gute Büci^er für ©c^ule unb |)auö aifi bem ®eutfd)en inS

@rie(^ifd)e übcrfetjen laffen, mie 3. B. bie Söerfe bon 6t}ri[tob^ ©ci)mib, tatcnt=

boüe gried)ifci)e ®eiftlici)e an ber Uniberfität 5]tünc^en auSbilben laffen u. a.,

um fo bie Union attmätjlici) anäubal)nen. S)er ^lan mar freilid) ju ibeat, um
öertoirflic^t Werben ju fönnen; bor Slüem trat 9tufelanbg übermächtiger 6influ§



14 Üieinbl.

I)inbeinb in ben SQßeg, inbcm ei füt ^dbel^altung ber ftarten Di-tl^oboi-ie in ber

anatotij(^en ^ixdjt eintrat, ja biejc gorberung jelbft für bie föniglidje S)t)naftie

biitc^juie^en iDufete. ^Ban machte bie äufeevften ßoncefjionen — Saufe be§

2;t)roniolgerg imcft giied^ifc^em 9ftitu§ — , ba man l^offte, burd) Slufjcfiub ha^

gcn)ünfcf)te ^tet bod) erreidien ju fönnen. Ot- , ber bei feinen 3lni(i)auungen

offenbar me^r burd) feine itenifd)e 9Zatur , al§ burd) t^eoIogifd)e grroägnngen

beeinflußt ttjurbe, fam al§ S3eratf)cr be§ ^ofeö balb in fd^Ummen Ütuf. ^Jtod)

ernfter rourbe bie ^vage, ati bei ber ÄinberlofigEeit .^önig Otto'ö fein föniglid)er

3ögting ^rin^ 3lbatbert pröfumtiöer 2;t)ronfoIger bon ©rtedienlanb tourbe (ber

ältere SBruber, ^4^rinj ßuitpolb , ber^eitiger ^^rinsregent bon 33aiern, i)attc bei

feiner 9}ermäl)Iung 1844 auf bie gried)ifd)e .^rone t)eräid)tet). 9t. badete nun

baran, fid) bejüglid) biefer grie(^ifd)en S^rage üor bem 5J3apft felbft ^u red|t=

fertigen , allein bie über 2)eutfd)lanb "^ereinbrec^enben ©türme l^inberten feine

Steife nac^ Ütom. Uebrigen§ blieb il)m bie @un[t be§ ^ofe§ ungefd)mälert er=

Italien; 1836 würbe er mit bem 2;itel eineS geiftlid^en 3tatl§e§ unb 1843 mit

ber äBürbe eineö ©tift§propfte§ bon <St. (Sajetan au§gejeid)net , unb al§ 1846

feine ^lufgabe al§ ©riie^er .bei ^rin^en 2lbalbert beenbigt War , ernannte i^n

Äönig Submig jum S)ombed)ant bei 6räbiitl)um§ ^ünd)en , beffen ^irtenftab

gleidijeitig in bie .g)änbe bei ©rafen 9teifad) überging. S)ie Stellung Sleinbri,

ali einei ^nl)ängeri Sailer'i unb Siiepenbrod'i, ju bem xömifd) gebilbeten 5ßtä=

loten blieb, fo lange le^terer ben Stab he^ l)eil. ßorbinian füljrte, eine füt)l

5uvüdf)altenbe unb formell abgegrenzte, wogegen il)m ^önig ^Jiai'imilian IL, bem
Subwig 1848 ben 2;t)ton abgetreten, womöglid) noi^ größeiei Vertrauen fd)enfte,

ali fein Später unb xtjxi aud) äu feinem S3eid)tbater erwät)lte. Sei biefer @e=

finnung ht^ ^Jtonard)en i[t ei nid)t ju berwiinbern, ha% berfelbe bei iBefe^ung

ber bifd)öfli(^cn ©tütjle bei Sanbei feine Slugen wieber^olentlid^ auf 9t. warf;

fo bei ber 33acanä bei 33amberger unb Slugiburger ©tul^lei. Sie ßinwiüigung
9tomi War aber nie p erlangen. ?lli bann l?'önig ^Jtaj II. bei einer petfön=

lid)en 9tüdfprad)e mit bem ^ajjft bie Bufage ber Promotion 9teifad)^i unb bamit

beffen Entfernung aui ^Iünd)en erlangte, erwirfte er für 9t. jugleid) bie S?e=

willigung einer perfönlic^en 9ted)tfertigung bor bem 1)1. ©tul^l. 1855 trat 91.

bie 9teife in bie ewige ©tabt an, Wo er wä^renb einei zweimonatlichen ^Jlufent=

f)alti zweimal Slubienz ^^^ ^^ui IX. ert)ielt unb fic^ einer gnäbigen 2lufnat)me

ZU erfreuen ^attc. 6i würbe if)m Gelegenheit geboten, feine 5lngelegenl)eit bem
^fgr. t^errari borzutragen, bei bem er aud^ ein 'DJtemoranbum über bie gried^ifdt)e

^^ngetegenl)eit einreichte. 33ei ber 3lbfci)iebiaubienz würbe er bom ^ßapfte mit

bem 9tat^e entlaffen: „er möge fic^ nie um ein SBistlium bewerben; er liabe

biete ^yeinbe. för möge bem föniglic^en .^aufe wie biil)er bienen , bann werbe

er immer feine 9ld)tung l^aben." ^JDtit biefem 33efd)eib fel)rte 9t. nad) -]]tün(^en

ZurücE unb wibmete feine 2;t)ätig!eit nun borljerrfc^enb bem fociolen Gebiet ber

,ftird)e .burd^ ^yörberung ber 33ereine für ^ugenberzieljung. (Sd^on 1848 tjatU

er ben „2Baifenberein für mittlere ©tänbe" gegrünbet, beffen tl)ätiger 33orftanb

er bii zu feinem Sobe berblieb. ©benfo war er 1854 bei Grünbung bei „tatl)ol.

S^ereini zur erziet)ung berwal)rlofter Sugenb" mittptig, beffen Slnftalten nod)

^eute zu Slnbe^i unb 2llgafing blüt)en. S)ai 35er^ättniB zu Oteifac^'i ^Jtad^=

folger, bem ßrzbifc^of b. (5d)eir fett 1856 l^atte fic^ freunblid^er geftaltet, 9t.

nal)m je^t an ber Leitung ber SDiöcefe tl)ätigen 2tntl§eil, babei er'^ielt er fort=

wät)renb 3eid§en ber ©ewogen'^eit feinei Äönigi. ©o übertrug il^m berfelbe

1853 ben 9{eligioniunterric^t ber beiben ^Prinzen Öubwig unb '^Dtto , Wcld^ei

^Imt er bii zum 2obe bei i?önigi berfal^. S)er 9. mäx^ 1864 war für 9t.

einer ber Ijerbften Sage feinei ßcbcni, mußte er ja bod^ feinem föniglid^en

©önner ^aj II., bem er ali SSeid^tbater in ben ernfteften ©tunben beigeftanben,
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bie 2lugen jum <Bä)lai bc§ 2obe§ jubrücfen. ©einem Sögtinge Subluig II. Ibtteb

bet cl)emalige ^etjrer ftet§ ferne. ÜR. roar eine butdiauS irenifc^e ^atur, iDeg=

t)alb er auä) allem ^arteigeltiebe ob^olb toar unb [tetg nac^ ^ilueföl^nung bet

©egenfä^e trachtete. 3)ie immer |d)ärjer "^eröortretenbe feinblidie ©efinnung

gegen ben Slerue , bobei bie biüevgirenben Stnfid^ten im eigenen Sager , bie (5r=

eignille beö öaticanifdien (Joncil§ unb ha^ ^luitreten be§ ^JUtfatl^olicigmu§ l^atten

fein ©einütt) tief erf(i)üttert. S)a§ ßeben be§ SDombed)anten tourbe immer meljx

öom ^leu^ern abgefeiert, er fül^ltc bie ^eriobe be§ öorgerürften Sllterg , mo man
bie Söfung ber t)ö(i)ften ^robteme ber 3!Jtenf(^f)eit bon einer anbercn äßelt er=

l^offt. 3u feinen fc^önften 6r^o(ungen geprte ber 5ßefud) be§ ftillen ^ilmmerfeeö,

XDO er in bem i^m getjörigen Sanb^äu§(^en im lieblichen S)ieffen aEjälirlid) feine

^erbftfcrien öerbradjte. S)afe(bft ert)ielt er aud) ben ^efud) manif) lieben ^reun=

be§, batnnter auä) ber Äinber feine§ cl§emaligen Sögtinge, be§ ^rinjen 3lbolbert.

2lt§ il)m ber Xoh aud^ biefen ^o^en ©önner entriß, am 21. September 1875,

fal) er Ijierin eine ernfte ^alinung an ben eigenen batbigen ^eimgang, ber

benn aud^ am 22. 2)ecember 1882 erfolgte. S)ie litterarifdjen Slrbeiten 9leinbr§

finb öon feiner größeren SSebeutung. ©eine S)octorbiffertation ^anbelle „über

ben ^Prop'^eten 5(ona§". 2H§ 9ieligion§Iel)rer am fönigl. ipofe gab er 1834
einen „^bri^ ber c^riftlidien 9ietigion§gefdl)id}te" l^erauS, ber in principietlen

*^un!ten ^iemlic^ farblo§ , aud) öiel äu- compenbii3§ ift, um metjr al§ ein bloßes

©d)ema ber Äird)engefd)id)te p geben, ©päter erfd)ien nod) ein ®ebetbu(^

unter bem Sttet: „^lempel ber l^äuSlic^en ^^tnbad)t", in 2. Sluflage, 9tegen§burg,

^anj 1875 mit 12 Tupfern. Saffelbe ift eine ettt)a§ freie Ueberfe^ung bes

franäöftfc^en „annee spirituelle", eine 23lumenlefe au§ ben 3Serfen be§ ^t. ^^ranj

ö. ©atee unb geneton'^. gin SSortrag: „Unfer ©taube an bie (Sottf)eit ^efu

6l)rifti", ^ünd)en 1863, mit Ülüdfid^t auf 9ftcnan'§ ©d^rift gef)alten, ift nai^

Sfnbatt unb »Jorm mebr eine 5ßaränefe. ^ ,. ^ t r^ " ' -Kl ^nopfler.

^ictuccctuö: (5t)riftian 'St., geb. au ©ro^müt)tingen in 2lnt)alt=SeT:^ft ^^
22. Januar 1668, ?pritiatbocent an ber Uniüerfität Seib^ig feit 1700, 9tector

be§ @l)mnafium§ ^u äöeiBenfelS feit 1721, f am 18. Dctober 1752. 2ßiner,

.^bb. b. tl^. Sit. II, 726. — ©eine n)iffenf^aftlid)e S^dtigfeit concentrirte fi(^ um
bie SSibel, öor^ugStDeife ba§ alte Seftament, beffen j£ej;t unb ©prad)e er feftäu=

ftetlen unb beffer ju tjerfte^en fud^te. 5Danad) laffen fid) feine Slrbeiten grub=

i)iven in 35ibeiau§gaben, (Eoncorbanjen unb Sejifa. — SBir betrai^ten 1) bie

Sluggabcn: a) ber f)cbräif(^en Sibet. @ine foldje crfd)ien jueift 1725. ©ic

gab ben 2;ejt ber Slnttoerpenet i)3olt)gtotte unb ti^eilte unter bemfelben ba§ Ceti

unb bie midl)tigften 3tbraeid)ungcn ber ÜJiaffora in ber Slcceutuation mit. ©eine

eigne ^ut^t beftanb in fur^gefalten lateinift^en ©ummarien, bie über jebem

Kapitel ftanben. 2)ie ätueite 2tu§gabe öon 1739 in 8" ift ein genauer Slbbrud

ber erften, einfi^liept^ fämmtlid)er S)rudfet)ler. SÜe britte ^Jlu^gabe in 4"

ebenfalls bon 1739 ift eine unglaublid)e 5BerbaIIl)0vniftrung ber beiben frül)eren,

inbem bie 33ü(^er in berfelben nad) ber 9iei^enfoIge in ber beutfd)cn 53ibel ge=

orbnet finb, bie ^^aginirung nad) ber ^Jtanicr beutfd^er 5ßüd)er gegeben ift, alfo

bem :^ebräifd§en Xejt beftänbig ^uttiiberläuft unb ber 2)rud o^nc 3eitcnabfä^e

fortläuft. 6ine öierle 3tu§gabe marb nad§ gteinecciuö' Xobe 1756 bon 5pot)l

Deranftaltet. 2Befenttid) öerbeffert burc^ 5(: gäbe ltennicott'fd)er unb be 9tofrt'=

fc^er Söarianten erfd)ien 1793 bie fünfte ?lnögabe, toeld)e S- 6f)r. Doeberlein

unb ^. §. ^eiSner beforgt t)atten, bgl. ütofenmütler, ^bb. f. Sit. b. bibl. Ärit.

S3b. I, ©. 236—238, too aud^ bie öoüftänbigen 2;itel aller biefer ?lu§gaben 3u

finben finb. — b) 515olt)glotten. 3^eben obigen 3lrbeiten f)ix gingen 5polt)glotten=

ausgaben, a) S)e§ 5llten 2e[tament§: „Biblia sacra quadrilingua V. T. he-
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braici . .
." erfd)ien juevft in 3 SSbn. gol. 1748 (f. ben bottftänbigcn Xitel

bei ^e|et, @efc^. ber ^ebr. ©pradie, ©. 305), bann in 2 SBbn. 1750'5l (|. ben

üonft. 2itet bei gtofenmüHer a. a. O. S3b. III, ©. 363 f.).
— SDieje »:polt)9lotte

ent{)ielt ben f)ebiäif(i)en Jejt narf) ber oben genannten S3ibelau§gabe , baneben

bie LXX nacf) bem ®rabe'j($en Sejt (cod. Alexandrinus) , bann bie latcinijdic

Uebevfe^ung Don ©eboftian ©d^mibt unb jule^t 2ut{)er'§ beutfd^e Uebetfe^ung.

5lnt)angätt)eife finb bie 2Ipohl)p{)en , aber in größerer SSoHflänbigfeit, al§ in

unfern beutfd§en Sibeln (3. 35. aud) 3. 68ra , 3. ^acc. zc), beigefügt. Ueber

bie Einrichtung ber 2:ejtc bei biejer ^Ibttjeitung f. ^iofenmüller a. a. O. Sb. 3,

©. 365. — 2>ie ganje Slrbeit toar, toie man fie'^t, me'^r com^itatorifd^ al§

fritifcE) unb ift bieje ^Poltjglotte für bie Sebürfniffe ber ®egentt)art burd^auä

ungenügenb. ß) S)e§ Dienen 2;e[tamenti. ^Jür ba§ Üleue Seftament l^atte 9i.

1747 eine 5ßoI^gtotte üeronftattet. 3luf ber einen 33Iattfcite ftanb ^ier ber

griec^if(^e 2ejt be§ Dteuen j£eftament§, Iinf§ bon ber ft)rif(i)en, rechts öon einer

ncugricc^ifd^en Ueberfe^ung umgeben; auf ber anbern ©eite ftanb ©eb. ©d^mibt'S

lateinifcfie unb ßutt)er'§ beutfrfie Ueberfe^ung. Unter bem grie(i)ifd^en Ze%t

[teilen (Stoffen au§ ben StuSgaben bon SIRiU unb Lüfter, lateinifdic ejegetifc^e

Slnmerfungen u. a. m., f. ÜtofenmüHer 0. a. 0. ^b. III, 6. 362 f., too aud§

ber bottft. 2:itel. — jc) (5eptuaginta=S[u§gaben. S)ie erfte 2Iu§gabe feine§ .,Vetus

Testamentum graecum" (f. b. 2;itel bei 9iofcnmüaer a. a. D. Sb. II, ©.315 f.)

erfdjien 1730. ©ie berul^t auf ber editio Vaticana bon 1587, gab alfo ben

jtejt be§ codex Vaticanus mit einigen wichtigen ße^arten be§ cod. Alexandrinus

unb anberer |)anbf(^riften unb fonnte bamat§ aU Braudibare ^anbauigabe be§

baticanifdien Zeiten gelten. S)ie (5inri(f)tung berfelbcn finbet man bei 5Jlet)er,

@efd§. ber ©ct)rifterllärung, 23b. IV, ©. 232 f. bcfd^rieben. ©ine ä^eite 3lu8gabe

bon 1757 ift unbetänbert. S)ie bei be 2Bette=©c^raber, Se'tirb. ber (Jini, in bie

SSibel tes, Sitten 3:eftament§ 1869, ©. 563 al§ 5lu§gabe ber ßißloi anozgvq^ot

angefü'^rte ©d)rift ift nur ein 2;beit be§' Vetus Testamentum graecum bon 1757,

bem bie 2lbohl)bl)cn beigefügt waren, bgl. auä) Wttjtx a. a. O. Sb. Y, ©. 304.

3fm Sittgemeinen f. über biefe Sitteratur 3)ieftel, (Be\ä). be§ Sitten 2:eftament§,

©. 599. — d) Slu§gabe ber beutfd^en Sibel. Dlac^ «melier a. a. O. 23b. IV,

©. 374 ift eine fold)e 1708 erfct)ienen unb bermicfelte 3fi. in ©treit mit ^o1).

^eld). Ärafft über bie bei SluSgaben einer Sut^erbibel 3u (Srunbe ju legenbe

Sejtgeftalt, bgl. barüber 5Jiet)er a. a. O. a3b. II, ©. 193, 208; Sb. IV, 373,

ttio nofi) anberc Sitteratur angegeben ift. — SBenben tnir un§ nun 2) ^u ben

ßoncorbanjen. 9i. gab 1718 in 2 f^oliobänben „®ie beutfct)e
=
'^ebräif(i)e unb

gried^ifcfie (Soncorbanpibel" bon g^riebr. ßanctifd) (^uerft 1677 erfd)ienen) l)erau§.

6r arbeitete felbftänbig 1708, in jteeiter Slulgabe 1735 eine concordia germanico-

latina
(f. ben Jitet bei äßiner a. a. €). I, 321). — 3) ßcjifalifc^e Slrbeitcn.

©eine frü^efte Slrbeit , bie „ Jaiiua hebraica linguae Veteris Testamenti" er=

fd^ien 1704. ©ie l)atte großen ©rfolg , toeniger, weit fie eine fo bortrefflid)e

Seiftung gemefen mäve, al§ meil fie ber menfcftlid^en Bö:)roää)c auf biefelbe ge=

fättige Slrt cntgcgentam , toelcf)e noc^ je^t biefem S^nbuftrie^toeige pr SBltitl^e

berl)ilft. ®r t)atte atte 2!Bortc unb g^ormen auf§ ©enauefte anal^firt ut linguae

huius Studiosi facillus eandem addiscere et felicius in perlegendis libris hebraicis

progredi possint b. 1^. alfo, er nal^m il^nen bie 931ü'^e ah, bie gormenerftärung
äu fud^cn unb ben ©inn felbftänbig ju finben. Äein 2Bunber, ba^ ba8 58ud^

ad^t Sluflagen erlebte, bereu le|te 1788 ^. g. gte^fopf beforgte, bgl. Sßiner

a. a. D. 23b. I, ©. 120. gic^ljorn, Slttg. 23ibl. ber bibl. Sit. 23b. VIII, ©. 681.
— 1731 erfd^ien 9leinecciu§' .,Lexicon hebraico-chaldaicum", Wieber aufgelegt

1741, mit ber Janua 1788 bereinigt, bgL metfn a. a. D. 23b. IV, ©. 88. —
S3ei ^e^el a. a. €). ©. 305 finbet fidE) nod) angefül^rt ein Index memorialis
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öon 1730, offenbar eine 3ltt ^ebrätfd)4ateimf(^e§ 33ocatiutanum. 3lnbere Üeinc

@(i)niten |. 6ei äötner a. a. £). S3b. I, ©. 527, 591. _ _. ...

Üicinccciuö: SfacoB 91. f. unten Sfacob ^cnccciuS.

9?ciucccuiÖ: kleiner 91. (Ütein'fiarb 9tet)ne!e) tüutbe am 15. ^Jlai

1541 ju (5tetnt)etm im ^aberöornfd^en geboren, wo (i5to|t)ater unb Sßater 9lat^§=

mitgtieber getoejen waten, fie^terer War Bei bet ©eburt be§ Änaben bereits

öerftotben. 5)ie|er et{)ielt jcine etfte 23itbung auf ber ©c^ute feinet 33aterftabt,

Würbe bann aber, no(^ nici)t neun ^af)xe alt, nacf) ßemgo gefd^tcft, too er

Martin 'ÜJieiboni, ben 25ater feinet fpäteren .^elmftebter UniüerfitätScoHegen

.^einrid^ ^Jlexbom, jum ßef)rer "^attc. ^Jtad^bem et f)ier über brei ^a^xe geweilt

t)atte, 30g it)n ber 9tui 3^ot). @lanbotp'§ nad) ^annober. @r jotgte biefem aud^

bei feiner Ueberfiebelung nad) @o§Iar unb Würbe Don it)m im September 1559

mit einem äu^erft anerfennungSüoIlen 3«u9"iffe enttafjen. S)an!baren Sinncä

t)at er wieberum jpäter ba§ geben feines öerel^rten !C'et)rer§ gefd)rieben (enthalten

in feiner ©cfirift: „De M. Tulli Ciceronis morte et monumento", ^elmftebt

1589) unb eine ^n^al)! ber l^interlaffenen ©c^riften beffelben, wie ba§

„Onomasticon historiae Romanae" u. a. t)erauSgegeben. Um ben Einfang bc§

^a'^reS 1560 bejog 1R. bie Uniöerfität 3Jlatburg unb na(^ etwa ^Weijätitigem

'^ufenf^QÜe bafclbft bie ^u SSittenberg, wo er etwa ein ^atjx weilte. S)ann

ging er nad^ ©d)Iefien unb ett)ielt t)ier, an -l^einric^ ^ajmann, 9tector ber

(5d)ule ju ©olbberg, empfot)Ien, einige abiige Änabcn jum Unterrichte , fet)tte

aber nad^ 1^ 2 S^a^ren wieber nad^ 2Bittenberg jurüd. §ier blieb er abermals

äWei SQt)re, erlangte bie '•JDIagifterWütbe unb übernalim bann nad^ turgem

2lufenthalte bei feiner Butter in ber Jpeimat^ 1566 bie @riic{)ung einiger

^eifenifdE)er 3lbUger, ber ©5l)ne 3ot). ßl^riftopl^S b. ^ßcrnftein , bem er nad)

feinem SLobe eine ®ebüd^tni^fd)rift wibmete (Seip,^ig 1581). S)iefe ©tettung ^at

9{. neun ^a'lire innc gel)obt. gu^^'f^ i" Söittenberg, bann, als fie öon l)ier im

©ommer 1567 bie ^eft berttieb, in ^Böl^men, wo fie fiel) u. 21. in ©aa,5 aufhielten.

^adj 3)eutfci)lanb 3urüdfgefel)rt , wanbten fie fidl) nod^ im i^a^re 1568 nad^

3^ena, bann nad^ ßeip^ig, wo fie geraume 3eit blieben. 91. Wirb l^ier öor allem

mit 3foadl)im (SamerariuS in Serbinbung getreten fein, beffen er fpäter, wie audl)

Caspar ^^eucet'S unb ©eorg f^atj^ciuS', mit großer 5E)an!barfeit als feiner Seigrer

gebenft. ^m ^. 1574 Würbe 9i., ber injwifdfien ein paar ©d^tiften über bie

„@efd^id£)te ber ^Jtarfgraffd^ait ^Jtei^en" öeröffentlidl)t ^atte, bom ^urfürften

2luguft bon ©adl)fen 3um ^iftoriograpl)en ernannt unb iljm ber Stuftrag ertl)eilt,

bie bon ©eorg gal^i^iciuS |interlaffenen Slrbeiten über bie „®efd^idt)tc beS fädl)=

fifd^en .gjaufeS unb S3anbcS" fierauSjugeben. @r mu^tc nun feinen Söo'^nfi^

wiebcr in SBittenbetg nehmen; jene Slufgabe aber blieb unerfüllt. ®ie äöerfe

würben eift 1598 unb 1609 bon bem ©o^ne unb bem Srubet beS ^^abticiuS

(f. 31. S). 33. VI, 513) betöffcntlic^t. dagegen fam in biefen Sfa^ren baS OBerE

jum 3lbfdl)lu^, Weldf)eS bor allem ben Flamen beS 9i. in etirenboüem Slnbenten

erhalten follte. ©d^on feit etwa 1568 l)atte 9i. nad) me^rjätirigen 5Borarbeiten

eine 5lnjal)l bon ^onograp{)ien über bie ©enealogie ber 2)l)naftien unb ber

berü^mteften @efd)led)ter ber ©taaten beS alten Orients unb ®riedl)enlanbS ^er=

ausgegeben. SDiefe bereinigte unb berboüftänbigte er ju einem äßerfe, baS eine

umfaffenbe S)arftellung ber @efd^idl)te beS 3lltcrtt)umS bis jur römifdl)en 2ßelt=

l)errfd£)aft entf)ält: bem „Syntagma de familiis quae in monarchiis tribus prio-

ribus rerum potitae sunt" (53afet 1574— 78). Stuf fidl)ercr genealogifdf)er

©runblagc baute 9t. feine ©efd^ic^te auf unb fdf)uf fo eine 2lrbeit bon tiefer,

umfaffenber @clet)rfamfeit unb ftaunenSwertt)em 5'^^!?. 'Cine für i^re 3eit wa]^r=

'Mgem. bcutfiJie SiofttaDöie. XXVIII. 2 -
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^it gto^arttge ßeiftung, bie ^al^r'^unberte lang bon bet ülad^toelt aU wd§e
gunbgrube ausgebeutet toorben ift' (SSui-fion). 3fm ,^erbftc 1575 öei-Iie^ 3t.

äBittenberg unb ging nad) 33ö'^men, tüo il^n längere 3ett bemanbtjdiattlid^e

SSejie'^ungen unb inSbejonbere langwierige ©treitigteiten befc^äitigt Ijielten, bie

t'^m nad) bem 2;obe jciner ©c^ioiegermutter über bie @rb|(^aft unb 33ormunb=

fd)ait feiner i^m jur ©i'äie^ung übergebenen, aber borentt)aUenen ©(^tüäger mit

ben böl^mifdien 33et)övbcn in ^aaben ertoud^jen. S)iejelbe 3Ingetegen!§eit iütirte

i|n nad^ ^ranffurt a. D. unb ^Berlin, too man i^n für bie ^roiefjur ber @e=

\d)[ii)k an etfterem Orte mit ©rfolg 3U gewinnen juckte, ^m ^. 1578 trat er

biejelbe an mit einer 9iebe „De historia eiusque dignitate generibus sive par-

tibus" etc., weld)e juerft 1580 unb bann öfter gebrudt tourbe. @r ^at fici) in

f^franffurt um bie ßxforfd^ung ber branbenburgifdjen (S5ejd)id)te, namentlid) burd^

feine „6t)ioni! be§ 6l)ur= unb fürftl. <^aufc§ ber 5Jlarfgvafen ^u SSranbenburg"

(SBittenberg 1580), bie 1581 anä) in lateinifc^er S3earbeitung erfc^ien, tDefent=

lidfie SBerbienfte erworben. Sennod^ fd^eint il^m ber ^lufentl^alt bafelbft auf bie

ßänge nid^t bcf)ugt ju l^aben; er !lagte über bie ^i|gunft feiner ßoltegen unb

fud^te fict) ben 3)orIefungen 3U entäie{)en unb ganj auf feine n)iffenfd)afttid§en

Slrbeiten äu befc§vänfen. S)urd^ |)erau§gabe nieberfäd^fifd^er (Sefd)id£)t§queIIen,

wie ber „Annales Witichindi" (1577), ber „©laüend^roni! öelmotbä unb 5lr=

nolb§ öon fiübed" (1581) unb burdt) einen auf ben .^erjog .^einrid^ ^uliuS öer=

fallen „$anegt)rtcu§" (|)e(m[tebt 1582) l^atte er ft(^ biefem wie feinem 33ater,

bem regierenben i^")erjoge 3uliu§ ju 93raunfd)Weig unb Lüneburg gut p empfct)len

gewußt, unb infolge bcffen Warb er unterm 22. Wäx^ 1582 aU .§iftoricu§ ber

2{uliu§uniöevfität äu ^etmftebt angefteHt. S)a§ öffentlid^e Se^ren, Wie aud) bie

35er)3flidt)tung ju afabemifd)en Slemtern warb i'^m auf feinen 2Bunfd§ erlaffen.

dagegen foEte er eine fd)riftlic^e Slnweifung ^um !§i[tortfd^en ©tubiuni geben

unb 5ßrofefforen wie ©tubenten priöatim ^u bemfelben anleiten. ^nSbefonbere

Warb er noi^ au§brüdlid£) mit ber lleberwad£)ung ber t)iftorifd^en ©tubien be§

jungen |)er3og§ <g)einiid^ 3fuliu§ betraut. S^ biefem Qtotät öerfa^te 91. bie

©c^rift: „Methodus legendi cognoscendique historiam sacram et profanam"

(ipetmftebt 1583), in wcld^er er in einer für bie 3eit fe^r fcea(^ten§wert]^en

2ä}eife ©efe^e unb ^et^obe ber @efd£)id£)tfd^reibung erörterte. £!a§ SBerf ift nod^

ein 3^at)rt)unbert fpätcr (1670, 1685) wicber'^olt aufgelegt werben. 5Dte ^au))t=

aufgäbe ?fteineccius' bei feinem S)ienftantritte aber war, ba§ begonnene 2Serf,

bie „Historia Julia (biefer 3tame ju ©"^ren ber ^uliuSuniöerfitöt) sive syntagma
heroicum omne fere gentium origines, migrationes, imperia etc. continens" in

beutfd£)er unb lateinif(^er ©prad£)e fortaufül)ren. ^'^,ur SSoItenbung biefeg SCßcrleS,

ba§ eine jufammenfaffenbe allgemeine ®efd^id)te werben fottte, würbe i'^m bie

mannidCjfaltigfte Unterftü^ung öon ©eiten be§ .^erjogg ju 2;^eil, beffen i5öi'be=

rung ber gefd)id^tlidE)en ©tubien 94. in feiner Scid^enrebe auf it)n (|)elmftebt

1589) rüljmenb erwäl^nt. 6§ ift bie§ eine Umarbeitung unb Erweiterung be§

bereits erwäf)nten Syntagma, öon welchem ber erfte 3Sanb 1594, ber ^Weite 1595
erfd)ienen. S)ie gortfüt)rung biefeS SßerfeS bilbete auä) in ber neuen ibm au§=

gefertigten ^eftallung öom 16. S^anuar 1594 bie l)auptfäd£)licl)fte Seiftung, bie

man bon i{)m forberte. @r t)at bie SÖoUenbung beffelben nid^t mel^r erlebt,

fd£)ou im nädjften ^al^xe ift 91. infolge eines unglüdlid)en i^aüeS am 16. 9lpril

1595 geftorben. Der britte faft öoüenbete Söanb jenes 2ßer!eS würbe ba^er

1597 öon ^einrid^ ^Jteibom l)erau§gegeben. 91. geba(|tf in einem öierten 23anbe

in gleid)er ^eife aud^ bie tömifdt)e 233eltl)errfd^aft unb bie auS i^rem ©turje er=

Wadjfeueu ©taaten ju bel;anbetn; er f)atte aud) bereits ßotlectanecn baju ge=

fammelt, welche jebod^, ba fid§ ^ur Fortführung beS SCßerfeS feine geeignete

$erfönlid)feit fanb, niemals aum S)rude gelangten. ?lufeer burd^ bie angeführten
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äöcr!e f)at 'St. fid^ burc^ fteinete ^JlonoQtap^ien unb .gjerauägaöe öon @ef(i)id)t§=

ijuetten unter ben ^iftoi-ifcTn feiner 3eit n<i(i) bem Uvtf)eite ber 50111= toie 5lad§=

weit einen etirenüoÜen 5p(a| errungen.

S3erl§eiratt)et ift 9i. äweimal getoejen. ©eine erfte fjfi-'au 5lnna, bie Xoc^ter

be§ Dr. med. 5)3aul 9lei(^6a(i)er, t)eiratlE)ete er in Söittenberg 1574; fie ftarb am
26. Sfanuar 1584 im Ä'inbBette unb '^interlie^ i^m äWei jtöc^ter. °Jm ©ommer
1585 öermät)tte er [ic^ mit @tija6et^ 9l§obe, 2;o(|ter be§ ©uperintenbenten

©alomon 5ft()obe in 3Bei§en|ee unb ®nfeün be§ @ragmu§ ©arceriu§, toel(^e i^m

eine Soctiter unb äföei ©ö'^ne gebar, giner ber ße^teren, ^oac^imSi., erl^iett

no(^ Bei Seb^eiten be§ $8ater§ am 15. ^ai 1593 ein ^anonifat im ©tifte

©t. Stafti ju S3raunfct)meig. ©eine Söittme ^intertie^ 91. in büiftigen 9}er=

l^ältniffen; biefelbe ift fpäter mit bem ^rofefjor ber ^ebicin 2lbam 2uc£)ten in

.^elmftebt eine jmette @^e eingegangen.

Äurje eigene Sebenäbejdfireibung öor bem brüten Sanbe feiner Historia

Julia. — fj. S). ^öberlin, De Reineri Reinecci meritis (,!petm[tebt 1746)

unb bie l^ier angeführten ©d^riften. — SBurfian , ö)ef(f|. ber !taff. $f)ilologie.

— äßegele, ©efc^idjte ber beutfd^en A^iftoriograp^ie.

5p. 3 i ni m e r m a n n.

Dicilicrf: griebrid) ßubtoig ö. 9t., geboren 1707, mar gteid) feinem

Später Äonrab Valentin (1657—1721) äöeinpnbler ju granffurt a. m. unb

tDurbe erft 1729 geabelt, als er fid) mit ÜJtaria i^utiane ö. S)amm toer^eirat^ete.

<5r tourbe fpäter Jpofrat^ unb fönigtic^ polnif(i)er unb furfädjftfc^er geheimer

^riegSrat^. 9tad) bem 1735 erfolgten Stöbe feiner @ema{)tin öermä^tte er fid^

pm äroeiten ^ak 1741 mit ©ufanne föertrube ü. ©todum. @r ^interlie^

au§ jeber @^c einen ©o^n unb eine Joiiiter. @§ ift atfo nid^t ric£)tig, menn
@oet|e (S)i(J)tung unb 2Sa'^rf)eit, IV. SSud)) fagt, ba^ feine „einzige" Soditer

bucdt) ben ,g)augfTeunb entfü'^rt mürbe. S)ie 2;od)ter erfter Qi)e, meldte bon bem
iüiaior ?l(ejanber ^lend (t 1768) entführt mürbe, mar «üiaria ©alome (1735
bis 1803). S)ie 2oc^ter ameiter e^e, ß^arlotte ©op^ie, geb. 1747, ^eirat^etc

1776 ben greitierrn ©uftab ü. 3ittn^a^bt, !öniglid^ fran^öfifdien |)auptmann be§

üÄegimentS 3tt'fi&^*üdfen. S)er ©ol)n erfter @^e, 3luguft St)riftian Subtoig Äonrab,

fürftUd) malbedifd£)er @e^eimratl§ unb ^o]xid)Ux, 1733—89, fe^te bie ^^amitie

in äöatbed fort. 5Jlit bem ©o^ne ätoeiter Q^t, 2lbalbert (ber „jüngere ©o^n"
bei ©oet^e), melc^er 1822 unöer^eirat^et ftarb, ift bie ^amitie in granffurt

erlofd)en, unb ba§ 9teined'fd^e SSefi^tl^um, auf metc^em je^t bie TOarft^aÖe ftet)t,

an bie ©tabt gefallen.

'Sa @oet{)e a. a. D. einige Stnbeutungen über bie gamiüen^ermürfniffe im

•JReined^fc^en .!paufe gibt, fo mirb ettoa§ ^Jiäl^ere§ barüber mot)l öon allgemeinem

3tntereffe fein. Um ^aria ©a(ome'§ ^anh betoarben ftc^ nadf)einanbcr ^mei

t)om Söater begünftigte Dfficiere: ber faifertic^e Hauptmann ü. Söattbrunn, bann

ber ©c^meijer ßnberli öon 5Jtarfd)mt}g, -pauptmann eine§ ©raubünbner 9iegi=

mentS in l^ottänbifd^en S)ienften; mit bem erftcren erjmang ber SJatcr it)re 23er=

lobung am 15. <Dlai 1753. ?Dtittterroei(e tfatU ba§ ac^tjetiniätirige ^räulein

ii)x ^n^ — unb me'^r no(^ — an ben 50iä'§rigen f^rantfurter -Hauptmann
^^tej. Ätcnd öerloren, unb öon biefem lie^ fie fid^ in ber 5lac^t üom 1. 2. 3funi

1753 entfütiren. S)er ßanbgraf öon Apeffen = S)armftabt, ßubmig VIII. (regierte

1739—68) mar ßtend'S ©önner unb ^atte felbft für il)n bur^ feinen Srigabier

t). 9lieppurg um bie ^anb toon üieinedE'g Xod^ter angef)atten. ^n feinem ^4^alaft,

bem „S)armftäbter ^of" auf ber S^^^ ^'^i-* ^i^ 3)armftäbter ^^oft, t)ier ftieg bie

entflossene Xod^ter mit if)rer 5lmme in einen Söagen, ber fie nac^ 9tüffel§^eim

in barmftäbter ©ebiet brachte; ,^lend begleitete fie in einem anbern Söagen unb
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fanb fid^ am anbcrn 3Jlorgen au feinem S)ienft in gfranfjutt ein, um bie l^atten,

auf ©ntfütirung einer gjtinberjäfirigen gefegten ©trafen ju öermeiben. 5lun 6e=

gönnen ^IteincdE'i ßeiben. 3Bcber Ujoüte bie Sod^ter äurüdfe'^ren , nod^ toar bet

ßanbgrai ju il^rer 2Iu§Ueferung ju betregen. SSergebtid) war bie Snterceffion

be§ granffurter Ütat^e§, ber bem gorne iÜeinect'S nid)t genug f^un lonnte. grft

ein faiferlic^er Sefel^l jtoang ben fianbgrafen, bem f^räulein b. 9t. ben ©d)u^

ju Mnbigen, tüä^renb i?lencf am 31. ?luguft auf bie ^aupttoad^e gebra(J)t tourbe,

tt)o er faft bicr Satire in ^aft blieb, ©alome begab fidi @nbe (September nad^

ber ^auptftabt ber @raffrf)aft ^appent)eim , toetd^e burd^ !aiferlid£)e ^Jriöilegien

bcredtitigt toar, ^ebem, felbft Sieben unb Slobtfiiitägern, eine greiftätte 3U ge=

mäf)ren. ©ort fam fie mit einem ©o^nc nieber, ber am 14. October getauft

mürbe. 3u dnbe biefe§ Sfa^rel enterbte 91. feine Xoc^ter. 3lm 30. mäx^ 1757

erlief bie Tübinger ^^uriftenfacuttät it)ren 9tedf)tfprudt), inbem fie ttai bi§t)erige

Sßerfatjren gegen Ätencf ai§ „ein cdatantei 3fugni^ ison ber be!Iagen§toürbigen

3Jufti3=S3erfaffung be§ beutfd^en 9teld)e§" beäeid^nete; fie entfd^ieb, ba^ fein S5cr=

faf)ren gegen ^lendf ftattfinben foHe unb berfelbe feines 2lrrefte§ ju entlaffen fei.

Dlun ftagte ©alome gegen il^ren Sßater auf 2llimente, 91. gerietl^ in 5procefe mit

bem ytai^ bon ^^ranffurt, unb mit ben ju ©d^ioiegerfö^nen auöcrfelE)enen ^zxxm

b. SBatfbrunn unb ©nberli, unb mürbe infolge babon, toie ®oetf)e fagt, ein

ätoeiter Ximon. f5f. ß. ö. 9t. ftarb 1775.

S. Ärteg!, S)ie i?amilie ©entfenbcrg. ^franffurt 1869. — SB. ©ttidfcr,

im „bleuen 9{eid)", 1872, I, ©. 376. — S)ie feltene ©d^rift: „2)ie felbft

ertoe'^Iete @t)e=Sßerbinbung", Erlangen, bejie'^t fid) auf bie 9leinedt'id^e 3lnge=

tegent)eit. 3Ö. ©tridEer.

^etnetfc: Sfo'^ann Q^riebrid) 'iR. , einer ber '^erborragenbften beutfd^en

©c^aufpieter be§ 18. 3fa'^rf)unbcrt§, tt)urbe 1745 ju ^elmftebt al§ ©o^n eine#

SIböocaten geboren unb geno^ eine borjüglid^e @räiel§ung, bie il^m Unit)erfität§=

bilbung bcrfd£)affte. 3fi^tt)ürfniffe mit einem älteren SSruber trieben i^n baju,

Sßater"f|au§ unb SBaterftabt l^eimlid^ ju öerlaffen. 5ltg 15iäl§riger 33urfdE)c trat

er in |)Qmburg bei einem SBäder in bie ßel)re. 33alb aber ging il^m feine S8e=

ftimmung auf. fio(^ fpielte mit feiner @efellfdt)aft in .gjamburg, unb 9t. berbang

ft(^ i{)m äunäd)ft al§ ßaufjunge; aber fd^on 1765 entjücEte er „tocgen feines

ßiebreijeS" bie 3ufd^auer namentlidC) at§ ßifuart in einer ©dE)iebeIer=.^iner'fd6cn

Operette, ©ein unrut)iger ©eift jog i'^n in§ SBeite. 6r trieb fid) mit fteinen

Gruppen, u. ?l. auc^ beim ^arlelin ßeppert uml)er unb fam öon 9taftatt au§

erft 1770 nadf) Hamburg ju Sldermann jurürf, tco er am 18. 5lpril atg 5Jtebon

im „ßobrug" bebutirte, ol^ne junäcfift einen tieferen ßinbrud ju mad)cn. |)ter

blieb er bi§ äum 15. 'üJiära 1777. getoann befonberS feit 1774, al§ 53ord^er§

nid£)t Dl)ne ben intriganten eintrieb be§ 9tibalen babonging
,

ftarfen ©pielraum

unb ging bann auf bem ©ipfel ber i'^m erreidt)baren S5olIfommenl)eit jur S9ranbe8=

fdf)en 2:ruppe über, mo er ein aöodt)engef)alt bon 30 Zl^alex erljielt. S3alb ba=

rauf ertoarb 53onbini ba§ furfädt)fifdt)e ^Pribileg unb S3ranbc§ fomie 9tcinedfc

orbneten fic^ i'^m an; aber ba bie beiben ©djaufpieter mit einanbcr feinen O^rieben

fiatten fonnten , trennte ber ^Principal bie ©efettfdt)aft in ^toei ^älften. fft.

ging mit bem ©d£)aufpiel nad^ S)re§ben, mo er einen fd^meren, aber fiegreid^en

.^ampf gegen bie itaüenifd^e Dper füf)rtc unb bem ^ofgefdf)mad jum %xo^ bie

lläufige S)arftet[ung ©l)afffpearifc^er unb anberer Sragöbien burdt)fe|tc. (Sr mar
bie eigentti(^e fünftIerifdE)e ©eele ber Sonbinifd^en ßJrfeüfd^aft , bei ber er mit

fur^er, burc^ rau'^e Unberträgtidtifeit f)ertJorgerufener Unterbret^ung bi§ ju feinem

lobe bie gtcgie fül)rtc. ©r ftarb plb^tid^ am 2. 9tobember 1787 ju 5E)re«ben.

3um testen 5Jtal l^atte er alg ^inifter in „©d)ma|'^aftigfeit um ®f)rfud^t" am
25. October auf ber S5üf)ne geftanben. ©ein bur(| Mangel an urfprünglid^er
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Genialität begrenztes SloHenfad^ toar fleiner aU feine 9loEenjuc£)t. ^ugenblidfie

tg)elben, toie ^atquiä üon $oja unb ^^tbinanb öon SBalter eignete er fid^, ebenfo

toie ben burc^triebenen ^^igavo ju Unred^t an. @in !ü'^Ic§, bnvc^ 23ilbung ev=

na'^rteä 5Berftanbe§eIement übevtoog ben tjei^en 2)rüng ber Seibenfd^ajt; eä ei-=

jd^ien, loie ^5- S. SB. Slleljer fc^reibt, glaubfjaiter, ba^ er geliebt würbe, aU ba^

er jelbft öerliebt fei. Sagegen l^atte er für bie S)arfteUung beö gefegten Sttters

aud^ «^erjenStöne, unb ftine [tattlict)e 5Rännlid§fcit, feine ftolje .^altung mai^ten

it)n öor allem für frieg§tüd)tige, folbatifd^e 9laturen gefd^affen. S)iefcm ialent,

ba§ feiten überrafd^te , aber ftetä bas 9tid^ttge traf, fam bie Sntroirfelung be^

^eitgcnöffifdfien Slrama§ fel)r glücElicf) entgegen. Dboarbo @alotti unb ber 2öact)t=

nieifter ißaul Söerncr waren für 9t. ebenfo gelegen, wie ©ö^ öon 33erlic^ingcn,

unb bie ©attung ber 9tittcrbrania§ , bie unter bem 6influ^ ber ©oet^e'fd^en

^ugenbbid^tung auf roud^erte , fanb in 9t. nirf)t blo^ einen tüi^tigen S)arfteller,

fonbern audl) einen lebhaften O^ürfpred^er. 5tiemal§ l^at er ben 3'^9tinS ^'^^'

Hamburger ©d^ule, ben ©efolgemann ©d^röber'e unb 2effing'§ öerleugnet. @r
brang auf unbebingtc ^Dtatürlid^feit

; fo öerliafit il)m üon Sugenb auf ber

franjöfifdt)e Stleranbriner war, beffen .^errfd^aft er auf beutfd^en SSül^nen mit

Seffing ausrotten "^alf
, fo fel^r fträubte er fid^ am @nbc feines SebenS gegen

ba§ burdf) ßeffing entfdt)iebene Sluffommen be§ fünffüßigen Sflnibu§. @r gab

SBeranlaffung, baß ©d^iHer» „2)on 6arlo§" am 14. ©eptember 1787 in Seip^ig

feine erfte Sü^nenauffü^rung erlebte, aber er war auc^ bie Uifa^e, tia'^ biefes

bramatifc£)e (Sebid^t in 5|>rofa aufi St^eater fam. ©eine Begabung, weld^e

maßüolle 2eibenfd)aft, überlegenen @^3ott, finge Säufd^ung unb ein rul)igeg äöefen

am beften ausbrüdfte, üertangte ben einfügen, natürlid^en Xon ber ^^Jrofa. 6r
Ijatte eine befonbere 2lrt , o^ne rl§etorifdt)e ,^erau§l)ebung bie SBorte , wie aus

bem 93tomente geboren , tiinjuwerfen , unb erregte eben baburd^ im (Segenfa^

3U pattjetifd^en S)eclamatoren ^ntereffe. ©päter fotl er biefe 5)tanier ftarf über»

trieben f)aben , anberfeitö aber aud) in ben Äaujelton öerfaüen fein. 2lm be=

liebteftcn ift er 3eitleben§ in Seip^ig, S)re§ben unb ^^^rag gewefcn, weit an biefen

Orten bie Sonbini'fd^e ®efettfcl)aft ben fefteften g^uß l)atte. ^n S)re§ben woüte

man il)m ein S)enfmat errict)ten. ©ein 6t)arafter war üon einer gewiffen (5tarr=

l^eit, bie il^n einerfcitö in mand^erlei ^w^ietrad^t brad^te, i^m anbererfeitä aber

eine imponirenbe ^adtitftettung unter bem SSül^nenöolf üerfdtiaffte. 2)lan fürd£)tete

i§n, §aßte i^n, mußte aber feine geiftige, fünftlerifd^e unb perfönlid^e Ueberlegen=

l^eit anerfennen. 1769 ^tte fidC) 9t. in 9taj^tatt mit ber etwa 1750 geborenen

©d^aufpieierin (Sophie 23 e n 3 i g üeil^eiratl^et, 2ocf)ter bes bortigen SfjeaterprinjipalS,

bie i^n 1770 jur 2l(fermann'fdC)en ®efellfc£)aft begleitete unb bort am 20. 2lpril als

^Jlarwoob in „9)tiß Sara ©ampfon" bebutirte. ©ie l^at, burd§ ©i^bn^eit unb

S5ü^nenfldf)er^eit auSge^eid^net , bi§ 1781 ba§ äöanberbafein il)re§ ©alten als

treue ßebeng= unb ^unftgefä^rtin gett)eilt; bann trennte fi(^ bas (l^cpaar, ©op^ie

ging nadt) Petersburg unb ift bort 1788 geftorben. Sind) fie War eine ©d^ülerin

©dt)vöber'S unb man weiß nid^t, ob eg ein iBeweiS für il)re SSielfeitigfeit ober

für ben ^Jtangel al§ ©(^aufpielerinnen ift, wenn iJrau OteinedEe fowoljl in ^ütter=

ati auct) in „Seinfteiberrollen" fict) l)cröort^at. 6inen großen ßrfolg l^atte fie

1773 in Seile, Wo jur 6rf)eitcrung ber unglücflid^en Caroline ^Jtat^ilbe üon
S)änemarf eine ©tegreifpoffe aufgefüf)rt würbe. 9t. fpielte barin einen Sllten,

feine ^fi^au gab ein .^ammermäbd^en unb Ijielt burdl) i'^r unerfd;ütterlidC)e§ 3»nt=

proüifationStalent baS ©an^e in i^luß, unb ber große ©d^röber bezeugt, er l^abe

nie ein publicum gewaltiger ladlien gel^ört. 5[)ie große „3ungengeläufigfeit unb

^tlgegenwart" ber 9teinedEe erregte aud) baS ©taunen bes f^eaterfunbigen £)ber=

ftaEmeifteri üon bem Söufd^e auS ^annoüer. g. 2. SB. ^itet)er fagt üon i^r,

fie ^abe if)ren 5)tann an ©eift unb ©infid^t nod^ übertroffen, aber il^re ^ruft
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f)ätte i'^r ni(i)t ertauBt, l^efttge 9loIIen jo bur(i)3uje^en , tüte fie fold^e oerftonb,

unb i^re tjof^en Zone traren ni(^t angenet)m. — ©in (Sot)n be§ ©"^epaateä 9f{ei=

nerfe, ber 1771 äu Hamburg geborene ©eorg, ging gleid^faüä ^m 35üt)ne, be6u=

tirte am 19. ^floöember 1787 ju S)ve§ben al§ .I^amtet, ol^ne über eine einförmige

5tad§Q'f)mung feines S3atcr§ f)inau§aufommen. Sind) im ßuftfpiel ertnieg er fidf)

aU ]ä)'maäj. 'Dtadibem er lange 3eit i" Seit}3ig an befd^eibener ©teile gute

S)ienfte get^an '^atte, jog er fidE) mit einer ^enfion tiom Sweater jurüci unb
ftarb tjorfibetagt in S)re§ben.

Stnnalen be§ beutfd)en 2;()eater§, Serlin 1788, I. — g. 2. m. Wei^n,

Of. 2. ©(gröber I, 293 f.
— ®b. S)et)rient , (Sefd^id^te ber beutfd]en ©(^au=

fpielfunft. 5Bb. II unb III. — S3Ium=.^erlo&fo^n=^arggraff , Slttg. 2^eater=

gesifon 1846 VI, 174. ^aut ©d)lent^er.

iRcillcr: ein Wöndtf be§ ßüttid^er ÄIofter§ @t. ßorena in ber jttjeiten ^öHte
beä 12. 3at)rf)unbert§, l^at un§ felbft einige 5^ad)rid)ten über feine ©tubien unb
frühzeitige 9leigung ju litterarifc^er S3ef(i)äftigung aufbetoal^rt. @r tüar ein S5iet=

f(i)reiber, unb öerarbeitete unermüblid^ ßegenben unb anbere ©toffe in ^rofa unb
in 23erfen, aud) für mufifalif(i)en Vortrag. (Srl^alten tiaben firf) faft nur einige

l^iftoriftfie Slrbeiten o'^ne eignen äßertl^, eine ©c^rift über ben in feinem ^(ofter 1182
burd) einen 5ß(i^ftra^I auSgebrod^enen 33ranb unb bie 2öeif)e be§ 5leubau§, öor=

ätiglid^ aber ein 2öer! über bie Siebte unb ^önd)e beS ßorenä!(ofterl unb beren

©c^riften loorin er aud§ über fid) felbft auSfül^rlid) berid§tet unb feine Söetfe

Qufää'^lt. SSalb nad§ 1182 fd^eint er gcftorben ju fein.

2]erfd^iebeu Don biefcm 9i., aber früher mit il)m öerlt)ed£)felt ift ein anberer

üleiner, 5Jtöndt) be§ Sacob§floftcr§, geboren 1155, f um 1230. tiefer war biet

bebeutenber, mürbe 1197 ^um ^ßrior ertt)ät)lt unb l^at fiel) häufig in 2lngelegen='

l^eiten feine§ ß(ofter§ nad^ Stom begeben, äule|t 1215 jum 2ateranenfifd£)en 6on=
eil. @r l^at 3U ben Slnnalen feineS ÄlofterbruberS ßambert§ be§ kleinen einige

3ufä^e gemacht, unb biefelben öon 1193 an fortgefe|t. 2)iefe i^ortfe^ung ift

öiel auSfü^rli^er al§ ba§ urförünglicl)e SBerl; er beriditete üon allem, toa8 er

erlebte unb erfuhr, öon ©taatä'^änbeln unb öon ©etreibepreifen , öon ^flatur»

erfd^einungen unb 33orfäHen oller 2lrt. ^m legten 3fat)räet)nt roerben feine

2Rittl)eilungen bürftigev, fie fd^liefeen mit bem ^ai)xt 1230, unb bo er ba=

mala 75 3fal)re alt mar, wirb er nid)t longe nadE)^er geftorben fein, ©ein
äöerE ift ungemein fd£)ä|bar al§ eine befonber§ reid^l^altige @cfd^id)t§quelte.

Reineri (S. Laur.) Opera historica ed. W. Arndt, Mon. Germ. SS. XX,.
559—620. — Annales Reineri (S. Jac.) ed. Pertz, ib. XVI, 651— 680,
nodl) bem miebergefunbenen Original. 2Jgl. Sßattenbac^ , ©efd^id)tgquellen

(5. 3luft.) II, 384, 385. äBattenbad).

9Jeincr: 3lmbro§ 9t., tüdf)tiger Äird^enmufiter unb gem^onift, geboren

am 7. SDecember 1604 au Sl(tborf=2Beingarten, t am 5. ^uli 1672 al§ ^oT=

capfHmeifter in 3nn§brudE, crl^ielt ben crftcn 5Jiufi!unterridf)t an ber SBeingartcner

Älofterfc^ule burd^ feinen Sßater, ben auögejeiclineten ^Jtufifer Sfacob 91. (f. u.

©. 23). Ueber feine meitere mufifolifdje Slusbilbung ift nidt)tS belannt;
er fott fid) u. 31. eine ^eittang in 5prag befunben l)aben unb fd^eint bann 3u=

nä(^ft im ^riüotbienft ber @r3l^er5ogim9legentin=3Sormünberin (Staubia t). 3!Jiebicig,

aOßitmc be§ ßr^i^eräogS Seopolb V. ju ^nnSbrudE geftanben iu fein. 3fm 3.
1635 mürbe er ju i'^rem „|)ofcapeÖorganiften" unb äugletd) ^um Drganiften
an ber bortigen ^of= (grancigcanerO ^ird)e ernannt, gjtit SSeginn bc§ 3fat)re§

1651 mürbe er öon beren ©o^n, bem ©r^ljeräog 5"i>inanb .ßarl jum ,1pofcapell=

meifter, musices praefectus beförbert, unb blieb bie§ aud^ unter beffen Sfiod^folger,

bem ßr^l^eraog ©igi^munb Ofranä, bem legten ber titolifd^en Sinie unb auä), als



SKcinet. 23

2:itot bu-ect unter Äatjer I^eopütb fam, unter biejein Big ju feinem 3l6tcben; bie

Orgel in ber ^offirdie '^at er jeit bem ^a^xe 1663
,
iebenjallö feit 1666 nid)t

me'^r befotgt. 91. war äteeinmt berel^eli(f)t unb l^intertie^ 9ta(^fommen. — @r
erlangte ebenfaüä einen guten Otuf at§ 5Jlufifer, o'^nc aber mel^r ein reiner „Dr=
lanbiner" ju jein unb feinem SSoter gleic^^ufommen. @r ^at eine ^Inja^fil öon
Bei 56ti§ a. a. Q. unb in ^O^lenbers mufifaüfc^em ßonöerfationälerifon (VIII,

(&. 287 2C.) beräeid^tieten — 5Rotetten, ^fatmen unb We\'\en componirt, welche

fid) burd^ t|re 2^nftrumentation au§äeid)nen (^u ögl. Fetis: „. . . . com-
binös pour des effets d'une originalitö remarquable"). — %uä) öon biefem

^eifter "^at ftd) biS je^t ein 5SiIbn{^ nic^t aufftnben laffen.

^itt^eilungen be§ Dr. Oänialb 9lebli(^ am ^nn^brudfer ©tattfiatttrei^

ard^iöe au§ bortigen 9tait= unb ßirc^enbüc^ern k. ^. Serf.

Ofcuicr: ©regor ßeon^arb 91., ^^rämonftratenfer, geboren am 6» f^ebruor

1756 ju ^uvnau, f 15. f^ebruax 1807 p SanbSl^ut. (Sr motzte feine ©tubien

in ber ^Jrämonftratenjerabtei ^oüing, tourbe 1781 ^rofeffor ber *45§ilofop^ie,

1784 au(i) ber ®efcf)i(^tc ju ^ngolftabt, in te^terem ^a^re aber auf ©runb einer

S)enunciation fcineä Sotlegen , be§ 33enebictinei§ Söolfgang ^rölid^, unb einer

^(age be§ 33ifc^of§ öon ©id^ftätt über fein unclericateg Sluftreten unb anftö^ige

2et)ren, bic er borgetragen, abgefegt unb ,
— ba man i^x'dlxä), bie ^^enfter ein=

warf, — als „2lufmiegler" burd^ einen Officier au§ ber ©tabt gefd^afft. (Ueber

bie ße^re be§ ehemaligen i^ngolftäbter 5ßtofeffor§ Sieiner; eine Dtecenfton au§ bem
6. ©t. be§ 6. 33anbe§ ber Sitteratur fiir bai Eatt)olifd)e S)eutfdl)lanb mit nött)igen

SSerii^ttgungen , o. £). 1787). @r mar nun einige 3eit ipauSle^rer bei bem
@rafen '$ret)fing, bann ^^rofeffor ber ^^l)itofopl§ie unb Sibliotljefar in feinem

Älofter. Unter 5Rontgela§ mürbe er 1799 toieber ^rofeffor ber $^ilofop§ie in

^ngolftabt; 1800 fiebelte er mit ber Uniöerfität nad^ Sanbgl)ut über. S5on 9t.

ftnb gebrudt: „@runblc^ren ber 9lrtt^meti£ unb Algebra" 1796; „Slßgemeine

9ledf)t§let)re nad^ ^ant" 1801.

^:permaneber , Annales Ingolstad. ©. 63, 85, 189, 282. — ^rantt,

@efd§id)te ber ßuwig=^ai-imilian§=Uniberfität , I, 660, 690; II, 477, 522.

9leufd^.

üfchicr: Sfafob ^., trefflicl)er Äird^enmufifer unb Gomponift, geb. üor

b. 2?. 1560, mal^rfi^einlid^ äu 3lltborf, einem bamaligen faiferlidfien 9leidl)§fledfen

näd£)[t äBeingarten in Cberfi^toaben (im ie|igen mürttembergifcl)en Dberamt§=

bewirte 9iat)eneburg), f am 12. 5luguft 1606 als magister chori musici (rector

musicorum) be§ bortigen 33enebictinerreid)§ftifte§. (genauer !§at fid§ fein @eburtö=

iat)x toie fein ©eburtSort, melc^or möglid£)ertoeife audl) in 2^irol gelegen fein

fönnte, bi§ je^t nidl)t ergeben laffen. ^ebenfalls ift Steingarten aber ber Ort,

mo 9t. mit anbern begabten Jünglingen nidt)t nur feine Silbung erf)ielt, fonbern

aud^ fein ßeben grö|tent|eil§ 5ubradl)te. Söie au§ ber in jievlidliem ßatein ge=

tialtenen S3orrebe feines erften gebrucEten, bon 3)re|ler (1875) neuaufgetegten

SCßerfeS : „Liber cantionum sacrarum quinque et sex vocum quae cum viva voce,

tum omnis generis Instrumentis Musicis commodissime applicari possunt etc."

(München excudebat Adam Berg, 1579) an ben bamaligen ^^bt ^of). 6t)riftoö'§

9taitner bon 3Beingarten t)erborge^t, toar 9t. nod^ unter bem berü'tjmten ^l^rälaten

®ermig klarer öon Sonftauj (1520—67) unb beffen 9lad^folger Jot). ^abli^el

(1567—75), ein Zögling ber .Rloflerfd^ule SSeingarten, jener altet)rmürbigen

^Jflanaftätte ber Söiffenfdfiaften unb audi) ber 3[llufiE, unb mürbe öon ben Obern,

meldf)e balb feine geniale Einlage erfonnt l^atten, ^auptfäc£)lidl) in ber 53lufit

auSgebilbet unb ju ben fiidl)enmu]ifalifdl)en 2lupf)rungen l^erbeigejogen unb ben

beften Seigrem be§ Sonfa^eS auf Soften beS ©tiftS übergeben. Söer aUeS feine
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Server tcaten, ift Bis je|t nur jum Xtieile befannt. 3lui bem 3:itet6Iatte |eine§

3. gebxudEten, Slbt, 5t>nor unb ßontient Söeingarten getüibnietcn onginenenSöerfeS:

„Septem Psalmi poenitentiales tribus vocibus ad singulos musicos tonos artifi-

ciosä compositione coucinnati et 6 rautetae" (ebenbaj. 1586) bejei(i)nct ftd^ 91.

evftmatä öffenttid^ : „Excellentissimi Musici Orlandi di Lasso olini discipulus''

unb aut bem Xitel jcines 4., bem ^bt fiubtoig ^Rangotb be§ 5prämonftratenjcr=

fIofter§ (5d)uj|enrieb, einem großen 'üJluj'iEireunbe bccibirten interefjanten Dpu§:
„c^tiftlid^e ®e|ang jleutjdEie ^jalmen qu§ gtunb ber 5[Ruftc auff bvet) ©ttmmen

anfingen mit jonberlid^em glei^ ßom^joniert unb allen Siebl^abein bte[er löbli(i)en

J?unft 5u (^riftlic^em gefallen in 2>tu(f üerfertiget u. f. to." (S)illingen bei

^o^'i 5Jlat)er, 1589) fte'^t: „3Beingatti|($er ^apelme^fter, öor jeit gett3e|nen

SDiicipul unb ^^unger be§ jürtrefflid^en türftitdien S3et)i-iyci)en 5Rufici Orlanbi bi

Saffo." Söann 9t. aber Unterri(i)t bei Drlanbo, nädtift ^aleftiina bem größten

^Uleifter be§ 6ontrapunfte§, geno^ unb ob 9t., toic fic^ übrigen§ nic^t anbcrä

als anne'^men läfet, 3U biefem ^mdt in ^}Jlünd)en tt)ar, ttofelbft öon 1557

—

1595 fiaffo al§ Sat)cIImei[ter am bairifd^en .g)ofe, 3unäci)ft bei .^erjog ^Ibredit Y.,

bem ®ro^mütf)tgen, futigirte, !)at [id^ bi§ ie|t nic£)t feftfteHen lafjen. ^ebenfattä

betennt ficf) 91. bereite in bem oberwäl^nten erften Sßerfe al§ erftörten „Drlanbiner".

Öelegenlieit bie Gompofitionen £)rlanbo'§ fennen 3u lernen, f)atte er fct)on in

äöeingarten genug, raofetbft biefelben balb nad^ i^rem 6rjd§einen auigefülirt

würben. 3)ag ©ottesliaug 2Beingarten ftanb nämlid^ bon 2lttcr§ l^er mit ben

.Ipev^ogen öon SSaicrn, |o namentli(i) mit 2öill)elm V., ^faljgrai bei 9tl)ein,

^erjog äu Ober= unb ^iebctbaiern, unb mit beffen SJoreltern [tet§ in „guter

9}ertrauli(i)fcit." Safjo felbft tt)urbe einmal im 9}lai 1589 öon |)eräog 2Bil^etm

mit einem münbtid^en Sluftrage naä) SBeingarten enlfanbt unb l^atte bem ©tift

'hierbei jmei ^ofale at§ ®ej(^cnf unb Qnä^tn bog atte^eit guten 6inöernet)men§

3U überbringen — toai alfo im felben iperjönlic^ gut befannt. — 9iadE) 33cen=

bigung ber 8e'^r= unb Söanberja'^re fe^rte 9i. in bie füllen 9täume be§ ^lofter§

,^u äöeingarten ^müä unb tourbe bafelbft junäcEift als au§übenber DJlufifer unb

roeltlid^er 5)tuftf(e'^rer an ber J?(ofterj(^uIe unb fpäter, tool)t ^mifd^en 1586—89

als magister chori musici (phonascus monasterii Weingartensis b. i. 5Jluftf=

birector, SapeKmeifttr) angeftellt; SenebictinermöndE), tt)ie 9^etig in feiner Bio-

graphie universelle des Musiciens etc. (tom. VII, p. 217, SßariS 1877), ^enbel
in feinem mufüal. 6onöerf.=2ej;iton (33b. VIII, <B. 287) unb bie mciften anbern

^Jlad^rii^ten über i^n melben, ttiar 9t. aber nie, fonbern ftetg Saie unb ^meimal

öere^etidEjt ; er l)atte mel)vere J?inber, u. a. einen aU donöentualen im 5ßencbic=

tinerftifte Dd)fen'§oufen, im ^. 1622 geftorbenen (So^n ®eorg unb einen jüngeren

©oljn Slmbroö 9t. (f. o. <B. 22), meldjer in bie f^ufetapfen beS 3}aterä trat.

9teiner'S ^lujgabe mor bie (Jrtl^eilung beS Unterrid^teS im ©efang unb in ber

Snftrumcntatmufif, foroie bie Seitung be§ Äircf)enmufifcE)ore§-, Drganift (phonourgos)

toar er inbe^ für bie Otegel nid^t unb ebenfomenig na'^m er al§ Saie am (S^or=

gefangc tl)eil. ^n biefer SteEung öerblieb unfer ''llteifter, nid^t allein öon feinen

ißovgeje^ten, befonberS aud) öon bem feit 1586 regierenben bebeutenben ^Prälaten

@eorg 2Begelin, fonbern aud^ öon feinen au§tt)ärtigcn SfitS^nöff^'^ ^^§ „musicus

celeberrimus, insignis" angejcl)en unb l^odE)geadt)tet biS ^u feinem ßebcnsenbc,

ttjeldtieS nad) einer au§ bem Mofter ftammenben 5toti3 am 12. Sluguft 1606
erfolgte. 9tid[)t blo^ al§ fiel)rer "^atte er eine fegenSreidtie äöirffamfeit entfaltet,

fonbern nod^ mel)r Ijatte er einen bebeutenben ^uf erlangt al§ l^eröorragenber

unb probuctioer gomponift öon ^Reffen, Motetten, ^Pfatmen, 9)labrigalen, weldEie

öiclfact) ben benadl)barten Siebten unb ^Potentaten, fo bem ßonftanäer iöifd^of

ßarbinal 2lnbreaS ö. Sluftria, bem Seutfd^orbenScommcnf^ur Ö.^x\^iopi) ^xei=

fierrn ü. Iliumb = Nienburg in 9llt§f)aufen, bem 33aron ©eorg gugger ö. .^ird^=
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ber9=äöeiffen'^orn u. f. tu. getoibmet finb. ^n alten jeinen 2öer!en äeiöt \xä) 91.,

toie bereits erlüäfint, aU ausgeprägten „Orlanbiner", in etlichen feinem großen

3}orbilbe nad^ftet)enb, an ©ro^artigfeit ber ßonception, SEteie unb Originalität

ber ßmpftnbung, freier iBc^^errfc^ung ber ted)nif(i)en ^P.ittel bemfelben ebenbürtig,

öicüeidit aber an 3artt)eit ber (Smpfinbung, befonberä an Ätar^eit ber ©ruppirung

e^er überlegen. Unb e§ ift, loenn auc^ an fid) au§ ber total öeränberten 9ti(^=

tung ber ^iri^enmufif im Sfö'^tl^unbert be§ 3oPlf§ erflärlid), faum ju begreifen,

wie ein fold^er ^ann in fo gänälid^e 33ergeffenl)eit gerat^en fonnte. 6r[t bcm

(t 1885) ßljorbirector Cttmar S)re§ler öon Söeingarten, einem toürbigen 5fiac^=

fotger Oteiner'S, gebührt ba§ SSerbienft, mit öielen ^JJlüt)en biefeii genialen 5Reifter

polt)p]^oner ^unft biirc^ Ausgrabung, (Sammlung unb ©id^tung biefer l^errlic^en,

unter bem Staub unb ©d^utt öon jmei Slö^i^'^unberten begraben gelegenen

©(^ä^e einer glorreichen firifienmufifalift^en 33ergangenl)eit , burd^ 9Bieberauf=

fül)rung Üteiner'fdfier 2:onfc£)öpfungen, namentlid^ bei ben ^u äöeingarten, ß'^ingen,

©igmaringen, Siberad^, ^^riebrid)ß^afen ab^altcnen i?ii(i)enmufiffe[ten, bei toel^cn

man ftd^ fo red£)t Don ber granbiofen Söirfung ber 9teiner'f(f)cn dompofitionen

überzeugen fonnte unb in melcfien man mit 9ted)t einen mäd^tigen Factor für

bie .g)ebung unb O^örberung beS firdE)lic^en ©efangS erfennen barf, ber unber=

bienten S)ergeffen^eit entriffen unb benfelben mieber ju ber i"^m gebül^renben

Geltung unb 3lner!ennung gebradl)t, beffen eminente Sebeutung für bie ßnt=

ttjicElung ber fird)tict)en Äunft fcftgcfteEt unb inSbefonbere burd) bie

Verausgabe beS fauber unb elegant auSgeftatteten, öon ^xan] SGßitt in feiner

niusica sacra (7. Sfal^rg., Ülr. 10 unb 12, ©. 81—84 unb 108) trefflid^ unb ein=

ge^enb recenfirten 5JlotettenbanbeS (Stuttgart, lit^ogr. Slnftalt öon ®. ^. Ärau|,

ausgeführt öon (5. ©d^unrfe), burct) bie ^artiturirung ber Septem Psalmi nad^

ben Driginalien ber ^Jlünd^ener |)ofbibliot^ef unb cnblicl) burd§ eine SBiograpl^ie

in 9lob. gitner'S 5JlonatS^eften für ^]JlufiEgef^i(^te (IIl. ^a^rg. 1871, ^r. 7,

©. 97—114) einen toert^öotten 33eitrag pr 53eleu(^tung jener benfraürbigen

claffifd^en ^ufifepoc£)e geliefert ju ^aben. 55on ben JKeiner'fd^en ßompofitionen

finb tool mandie öcrloren gegangen ober menigftenS nod£) öerborgen; ber 23io=

grapl)ie ift ein 35er.ieidt)nife über baS, maS fid^ an gebrudlten unb ungcbrudEten

2Berfen 9leiner'S nocl) auffinben lie§, beigegeben; biefelben finb überaus feiten

unb liegen in ben ^J{ufifbibliotl)efeu ju ^}Mnd)en, 9legenSburg, 2Bien, Berlin,

a3reSlau, Siegni^, ©t. ©alten k. unb möd)ten mir '^ier aufeer ben bereits ange=

führten namentlid) bie für bie @efdl)icl)te beS beutfd^en SßolfSliebeS fel)r toicl)tigen,

mit einer intereffanten Einleitung öerfef)enen, bem ©rbtrudlife^ ^atoh ö. 2Balb=

bürg = SGßolfegg = Söalbfee bebicirten „©dt)öae neioe Seutfdtie Sieber, mit 4 unb

5 ©timmen, fambt jiDatien ju enb Sateinifd^en öieblein, meldte nit allein lieblid^

ju fingen, fonber au(^ auff allerlet) Sfnftrumenten 3U gebraud^en" k. CUtündlien,

cbenbaf. 1581), bie „teutfd^e unb lateinif(^e Sieber mit 3 unb 4 ©timmen"

(ßauingen, 4*^, 1593) unb öetfdjiebene 5Jteffen Ijeröorge'^oben {)aben. @S ift

auf bie öon S)re|ler gegebene 3lnregung Ijin nic£)t auSgefc^loffen, baB mit ber

3eit nodl) baS eine ober anbere 9teiner'f(i)e 2Berf toieber jum 5öorfcf)cin fommt

unb audt) in 9ieiner'S Seben unb SCßirfen nocf) meitereS Sid^t gebrad^t toirb. —
6in 33ilbni^ öon 91. f)at fid^ bis jc^t nidl)t auffinben laffen.

S)ie in ben öerfct)iebenen ^ufiflejiciS öon (Serber, @a|ner, ©d^labebadf)-

^ernSborf ic. über 91. fid^ finbenben eingaben finb als öu^erft fpärtid^ unb

öielfad^ untidtitig, bejm. burc^einanbergemorfen öon feinem Selang.

% 33cdf.

9fjcüicr: SBeuäel Sorenj 91., ^aler, geb. ju ^m^ 1686, ebenbort

t 1743. — 2)aburd), ba^ fein Sßater bie SSilbl^auevei ausübte, öon ^auS auS

für Äunft angeleitet, in ber Steigung für bie Malerei befonberS nod^ burd^ ben
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33ruber be§ 35atev§ beftärft, öerlegte |t(3§ 91. pbbiberft mit allem ©ifer auf ba§

6ol3iieu guter ©emälbe, namentlid^ öon 2anbfd)aften unb 2;]^iei-ftü(ien. Um
jebod^ fid)erer ju toerben in bet f5ai-''ö'^nbct)Qnbtung, trat er Bei (Sdjtoeiger, bem
bamaügeu Dberälteften ber ^Präger ^}JtaIer6rüberf(f)aft in bie Seigre unb öerblieb

bei biejem al§ erfter ©e'^ülje bi§ in fein jmanaigfteg ^a^x. Mittlerweile aud^

^ut ©rfenntni^ gefommen, Wie borti)ei(f|aft ber gel^r'^err feine 2lrbeiten öer=

werf^ete, fteüte fid^ 91. öon ba ob auf eigene gü^e, bejog eine gut eingerid^tete

2!Berf[tättc unb ttmvbe aud) balb ber gefuc^tefte ^alcr ^^ragä. S)ieje rajd) er=

ttjorbene @un[t öerbanfte er öorne'^mlid) mehreren al fresco - 3lu§füt)rungen an

öffentlid^en ©ebäuben- ®ie berartig foIgenreirf)fte 5lu§füt)rung bürfte bann jene

in ber ,ffto[tertird§e am „SBei^en Serge" getoefen fein. 33efanntlid& entfc^ieb bie

am 8. ^ooember 1620 auf biefem 33erge gefdf)lagcne (5d£)lad^t über ben ißcfi^

ber Ärone uon 35ö^men amifd^en Äaifer t^erbinanb II. unb bem bon feinen

(Segnern ermä^Iten f^n^brid^ öon ber ^^Pfalä — bem fogen. „2Binter!ömg" —

.

3iir bteibenben Erinnerung an biefcn ©ieg tuurbe 1706 bafelbft bie 3u einer

©erüitcnftatton beftimmte J?ird£)e „Maria de Victoria" erbaut. S)iefe Äird£)e

f)atte nun M. an ben Slbfeiten ber Äu|3pel mit ^^regfen, bie |)auptmomente jener

ßntfd^eibung§fdt)lad^t barfteUenb, ^u jicren. .^ierfür in gef)öriger Stimmung ju

bleiben, geriet^ er auf ben ©infatt, fid^ bie ©ettianbung cine§ 5Jiu§fetier§ au§

ber 3eit gerbinanb'ö IL anaulegen. 31I§ fotc^er nid^t nur bie 5pinfel fül^renb,

fonbern be§ 2[Begcg jur ©tabt toie im Söirt{)§()aufe fid^ at§ leibenfdC)aftlid^er

|)aubegen betragenb, gab e§ "balh allgemeine ^lage über uen rauftuftigen ^aler,

fo ba^ geridt)tli(f)erfeit§ eingefdt)ritten, bie 5lu§Ileibung be§ ungemäfeen ^BtuSfetirS

anbefol^Ien werben mu|te. SSie ein geitgenöffifd^er 6t)ronift äu beridt)ten toeife,

be^ob fid£) biefer burfd^ifofe 3ug erft öottftänbig mit bem Eintritte Üteiner'S in

bie @!§e. S)er ßejifograpl§ S)tabac5 erjä'^lt bie^bejüglid) : er lie^ fid^ 1725, am
21. 5lot)ember in ber Äreuät)erren!iTdf)e burd^ ben bamatigen ©eneralgro^meifter

be§ Äreuj^errnorbenS ^O^affiäuS S3öt)mb mit i^ungfrau ^nna SBeronifa ^er^og

Don <1per|og trauen. 2)erfelbe öerjeid^nete ferner: „biefe ©emalin brad£)tc it)m

ha^ ,g)au§ auf bem SSergftcin (Söffe ber ^roger Slltftobt) ju, weldEieg nod) t)eute

ba§ 9leiner'fdC)e ^au§ genannt wirb". — Qux Äenn^eidCinung l^otte 9t. an ber

5Bcrberfeite beffelben ein bie Srinität borfteEenbeä grescogemölbe ongebrod^t. —
„3tn biefen glücEtid^en Umftönben öerlegte er fid^ gonj ouf bog 'tjiftorifdCie ^aä^."

2)iefe weitere Semerfung S)Iabacj'§ ift infofern auti-'^ffenb, al§ 91. bi§ bo^in

immer nodt) ber ^fugenbneigung folgenb , Sonbfd^aften unb ^Itttogefcenen motte,

©trenge .^iftorienbitber p moten log übrigens nid^t im ©cfd^modfe feiner Stit.

^Beliebt war bofür ba§ oHentl^olben mit ber SBorocEe jufammenl^ängenbe 3tne=

gorifiren. Unb barin erging fid^ 9i. eben je^t mit Sßorliebe, wie mit unge=

wö^tidtier ©rfinbungSgobe. ©eine 5lu§fu^rungen nad^ biefer 9iid^tung feffeln

benn oudC) weniger burdt) ©ebonfentiefe, wie öielme'^r burdt) fü'^ne, pt)antafie=

reid^e 9lnorbnung unb effectboüe gai-'^engebung. @ine§ ber bebeutenbftcn äBerfe

biefer Äennjcid^nung War ber im riefigen 2^re}3pen]§aufc be§ gräflid^ 6ernin'=

(3:fct)ernin)fd^en ^Jalofteg am |)rabfd^in au§gefüfjrte „©igontenfturä". — ?ll8

eigentlid£)e (^efct)i(^t§bilber loffen fid^ nur bie im ^^amitienfoole be§ gräflid^

aßolbftein'fdien ©d^Ioffe§ ^u Suj beacid^nen. 68 finb bog ©cenen ou§ bem
sieben ber Sinnen biefe§ berü'^mten ®efdt)Ied^t§ , bie ©oolbecfe trägt ba§ ^au|)t=

bitb, mit |)einridt) Don aOöolbftein, weldtier (1254) bem Könige üon S5öt)men —
iPrjmt)§t Dttofor II. — feine öierunb^Wonjig ©öl!)ne ncbft it)ren öierunb^wonjig
.^noppen üorfteüt. — 2{uBerbem malte 91. für bie 5£)ujer ®ecanat!ird^e ba§
.^oc^altorbilb, „35erfünbigung 3Jtaria" borftellenb

; für bie ©pitolca:pette bie

.Kuppel. Sorrogenbe fir(^lid£)e al fresco ^Jlolereien in ^rog finben firf) in ber

Äreuj'^errnürdie — wo er für ben erfrantten ßifd^fa eintrat, ber blo^ ba§
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5]^re#bt)tertum jcrtig biadite, aüe§ Uebrige, bie kuppet unb bie (^ifiui^en bcr

Slbfeiten finb öon dl. gemalt — ferner in ber S)ominicanertird)e ju ©t. @gi=

btu§, in ber Sluguftinerftrd^e ju ©t. Ztjoma^ unb in ber Sorettoftrdtie am
^rabf(^in. ^Jlefirere anbere t)on it)m gefdimürfte .^irc^en tourben feitt)er aufge=

'^oben, bie Malereien üernidjtet. 6iner Otenoöation fielen auc^ bie bölimijd^en

©agen entnommenen S)arfteliungen im ©d^loffe Sil6od§ jum Opfer. — Elitär'

ötgemölbe bcfi^en in ^^^rag no(| bie ^ircEien Bei ^Roria <S(i)nee, @t. i^afob,

(St. ^^eter unb p 9ltler .^eiligen. @old)e famen aud) in bie ©tabtfird^e ^u

Se^^li^, bie ©tift§fircl)en ju Dffeg unb ju ©ebte^. Sa^ 9leiner'§ 9Ber!e jugleic^

galeriefäl^ig tourben, erttjeifen bie (Semätbeberjeidinifje ber ^rager unb 5Dre§bcner

©alerie. ©rftere befa| „-^erbfi unb 3Ibenb", „äöinter unb ^ad^t", attegorif«^

bargeftettt; ^toei „©ebirgSlanbjd^aften", „SSäumenber 'Siappt"
, „<Bt ßu{a§ al§

^IRaUx öor bem ^abonnenbilbe" — in bie ©alerie ge{iet)cn, gingen fie feif^er

jämmtlic^ tt)ieber an i'lire Sefi^er jurücf. — S)a§ S)re§bener 5)erjeic^ni^ fü'^rt

bie „Slnfic^t ber Stuinen be§ Campo vaccino ju 9tom, ber ^aiferpatäfte unb

be§ Sriump'^bogeng be§ jTitug" an; al§ @egenfiüd£ „ba§ fogcnannte golbene

^au8 be§ ^flero, |ott)ie ber (Springbrunnen be§ ^ta|e§ SBarbarini". Siefc beiben

(Semälbe fül)ven auf bie S5ermut|ung, ba^ 91. S^talien bejuc£)te. ©labacj be=

ri(f)tet au^erbem no(^ bon brei anberen Sanbfd^aft§bilbern in ber furfür[tlicl)cn

33ilbergalcrie ju S)re§ben, toie auc^ bon bieten, für ^upferftec^er aufgeführten

3ei(^nungen , u. 21. einet 9{eit|e bon 20 ^Blättern, bie ^^uc^fabri! bon £>ber=

leuterSborf in allen ©injetn^eiten umfafjenb, gefto(^en bon 33irf^art unb i^ii^^ei-*-

ferner jeii^nete er bie gro^e ßanbEarte öon Sö'^men mit eingefIod)tenen (Sinn=

bilbern, tüetdie ;^ieront)mu§ Sperling ^u Slug§buig geftod^en. Sd)üler bon

it)m finb r^xan^ ^JlüHer (nac^^eriger Hofmaler) , l^o^ann ^eter 5Jlolitor unb

SoHenftein.

58eim 9lüdblide auf ta^ umfaffenbe Straffen 9leiner'§ Voirb leicht lt)at)t=

ne'^mbar, ba| feiner 'fiotjen ^Begabung auc^ eine feltene f^^rtigfeit im 2lu§fü^ren

beiging. 2ltterbing§ unterlief biet attju eilfertig 5Berabfd§iebeteg. Sdieinbar aber

lag bicfeS loeniger an il)m, fonbern öielme^r an ber Ungebulb ber 33efteller, bie

gewifferma^en in i^n berliebt, mit aÜem, tt)a§ feinen Flamen trug, aufrieben

toaren, überbie§ jeDer 5prei§forberung bereittt)illig[t nad)tamen. ,^ein 2Bunber,

ba^ 9t. fold^er Söcifc gro^e§ S3ermögen evtoarb, infolge beffen — mie feine 93io=

grap'^en berichten — 93efi^er bieler @runbftücEe unb <^äufer tüurbe. ^ebod)

gerabe an biefen reid)lid)en Sefi^ftonb fnüpfte ba§ 33erl)ängniB feine i^ähm für

ben frü'^en Untergang be§ populären Äün[tler§. — S)er unDcrmut^et nad)

SBöljmen hinüber fpielenbe erfte fd^leftft^e ^rieg — 1741 — brad)te tüie über=

^aupt ben SSefi^enben, befonberS für 3f{. berartig fdjtoere Sd^äbigungcn burcß

feinblic^e Sßranbfdia^ungen unb nad^folgenbe ^rieg§fteuern , bo^ er at§ 3}ater

einer ja^lreidien Familie in§ S3er,^agen gerief^, 3U franfen begann, bod^ immer
noc^ rüftige§ ?Irbeiten fid) abnöt§igte, bi§ ^u boÜftänbiger (5rtal)mung am
9. Dctober 1743. Unter einer S^eilnal^me, tt)ie für einen großen, üolf§t{)ümlid)

geworbenen ÜJtann, fanb bie SBeife^ung feiner Seid^e in bie ©ruft ber Dominicaner

bei St. @gibiu§ ftatt. — @in Setbftporträt be§ ,ßünftter§ tourbe im .t)aufe

biefeS £)rben§ aufbemalirt; ein ^tüeiteS ging in bie ©emätbefammlung be§

ßiftercienferftifteg ^u öffeg über, ^ad) erftcrem fertigte .^Tio'^ann SSatjer einen

Stidl) für bie bon lyran^ ^art. ^pel^el l)crau§gegebcnen „Slbbilbungen ber bö^=

mijdt)cn unb mä'^rifdien C55ele§rten unb .flünftter".

S)tabaca, Äünftter-ßej:. — Sc^atter, ^Befc^r. b. Stobt ^rag. — 9iagler,

5Jleue§ allg. Mnftler - Sej. — Füller =^lun3ingcr, 9teue§ ^nftler^Sej. —
2fd)ifd§fa, ^unft unb ^lltert^. in ber Defterr. ^onard^ie. — 2)eutfd^e§

^unftbt. 1850. — Söur^bad^, SSiogr. ßej. — @igenc ^orft^ungen.

muh. gjlüller.
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Oiciucrbing: Stanj ^einricfi 91,, fat^olijc^er ST^eoIog, geboten am
16. (September 1814 au Samme im ©roPerjostfium Dlbenburg, t au gutba

am 25. ^f'^i^uQi' 1880, legte bie @t)mnafial[tubien in 3)erf)ta juiücE, bie t]^eo=

logifc^en onfänglid^ in IRünfter, bann üon Dftein 1836 6i§ ^erbft 1842 am
Collegium Germanicura in 9iom , unb mürbe i)ier 3um ^rieftet gemeit)t, audt)

Dr. phil. et theol. 3urü(!gefe^vt tourbe er im felben ^a^xe gefjrer am @t)m=

nafium ju 2}ed^ta, im ^. 1851 5)]roieffor ber ^^Uofop^ie unb S>ogmatif an ber

mit bem Seminar üerbunbenen bifd^öftid^en Setiranftalt ju gutba, nat)m 1858
bie 5)3toieiJur ber SJogmatit am ©t. 2utPert§coIleg gu Ußl^am (ßnglanb) an,

na!)m 1863 bie frühere Stelle in ^^utba mieber an; gleidijeitig mar er feit

1872 2)oml^err. 9t. war ein ftreng römijclier 2;|eotog, cutialiftijd^, gleid)mol

bebauerte er aucf) nad^ bem 18. ^uti 1870 bie tiaticanifd)en 23e|(^lüfie. S)ie

fiebenSnotiäen rüf)ven üon ilim fclbft f)er, ber Jobegtag i[t ben offentlid^en

blättern entnommen. — S(i)riften: „S)ie ^Principien beS {irct)lic^cn 9tecl)t§ in

Slnfcl^ung ber ^Utifc^e-^e, eine ^Begrünbung ber jüngften firc^lid^en ßrlafje, mit

befonberer 9tü(fftc^t auf bie $raji§." ^abetborn 1853 (Deranla^t burc^ ben

ßrla^ beS 5Bijc£)of§ öon Srier üom 15. 5Jiär3 1853). „S)er t). ißonimciuö al§

5lpoftel ber S)eutfc^en mit 33e3ugna]^me auf fein SJevl^ältni^ 3u |}ulba." 3Jßürä=

bürg 1855. „.^UT5e !^eben6gefd)ic^te be§ l). 33onifaciu§" u. f. m. S)af. „Theo-

logiae fundamentalis tractatus duo." ^Jtünfter 1864. „Seiträge jur ^onoriuS-

unb Siberiusjrage, eine Beleuchtung ber neueften fir(^enl)i[torifd^en t»rorfd)ungen

über biefelben." IDlünfter 1865. S)ie Schrift cerfud^t beren Üteditfertigung.

ö. Si^ulte.

ÜJcillcniÖ ober 5tonnu§ 9teneru§ (9leineriu§), 1155 3u ßiittid^ ge«

boren, trat bort im St. Saurentiuitlofter in ben Senebictinerorben ein , Vermöge

feiner ©elel^rfamteit, {^rtömmigfeit , unb insbefonbere audl) feiner gefdt)idl)tlid^en

gotfd^ungen alä eine 3ierte fcinc§ ßlofter§ betrad^tet- 1197 erhielt er baä

^tiorat. Sd^on Porter, tt)at)rfcl)einlict) um 1192 ober 1193, mar er mit feinem

^Jlitconüentual Sambert nad^ 9toni gejogen, mo biefer ftarb, mie mir au§ einem

©ebid^te be§ 9teinerus ,.I)e adventu reliquiarum B. Lamberti Roma Leodium"
erfal^ren ; aud^ auf ber 3Snf el Sarbinieu l)iett er fid^ jeitmeilig auf, roie fid^ au§

feiner Sd^rift „De situ Sardiniae" ergibt. S)ie 9teife na^ 9{om mad)tt er öier

^tal unb molinte bort 1215 bem Öateranifdl)en ßoncite bei. 33 ^a^re mar er

5]3rior bei ßaurentiuSflofter§ unb übte bi§ ju feinem 1230 erfolgten Sobe eine

umfangreiche fi^riftftelleriid^e 3;^ätigfcit, befonbetS gefc^ic^tlidtien 3nt)attg. 2ßir

erroäl^nen feine „Yitae episcoporum Leodiensium ab anno 1194 ad a. 1230":
„Triumphale bullonicum"

;
„De claris scriptoribus monasterii S. Laurentii Leo-

diensis"
;
„Vitae S. Theobai di et Pelagiae"

;
„Ruperti historia monasterii S. Lau-

rentii Leodiensis continuata ab 1120 ad 1216" : „Lamberti Tuitiensis Chronicum
ab 1194 ad 1230 continuatum", meldt)e brei le^tgenannten Sd£)riften bei ^IRar=

tene unb S)uranb abgebrucEt finb; „De gestis abbaturn et patrum S. Laurentii";

„Laurea peregrinorum Jerosolymitanorum libri 14"
;

„De casu fulminis super

ecclesiam monasterii sui"
;

„Libellum dedicationis sc. novae ecclesiae"
;

„Vita

s. Pelagiae s. speculum poenitentiae, libri duo''
;

„Palmarium virginale s. de
vita S. Mariae Yirginis Cappadocis'" unb „Flores Ererai". Seine „Lacry-

marum libelli tres", „De profectu mortis libri duo" unb ..De victoria

S. Michaelis archangeli" finb t)ielmel)r fromme ©rbauungSfd^riften unb alg

3)idt)ter finben mir i^n in ben ,,Sei)tem hymni de spiritu S.", baju Carmina
unb Epigrammata, mie auc^ bal fc^on genannte ®ebid§t „De adventu reli-

quiarum B. Lamberti Roma Leodium", meldte aber niemale gebrucEt finb.

3[öd^er. — Marlene unb Suranb. öan Slee.
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9fclncftUÖ: Sffiomag 9i., eigentlich 9leine§, %x^t iinb Betü'^mter ^'§ito=

togc beS 17. 25ci'^i"t)unbext§. (kx mürbe am 13. S)ecember 1587 in ©ot^a
geboten; fc^on ]ei)t ftül^ jeigtc et eine {)etöotragenbc ^Begabung unb ^ieigung

jum ©tubium ber alten ©ptac^en, bie et t)etcit§ ali elijd^rtgev ,^nabe forneit

be!§ettj(i)t ^aben ]oU, ba§ et lateinifdie unb gtied)ifrf)e ißetfe berfoffen fonnte.

1603 fam et auf bie Uniöetfität nad) Söittenbetg, ttio et öon 2aubmann unb

^olbuin, an bie et empfol)len luat
,

gütig aufgenommen mürbe , intern 9tat^c

abet, fi(^ bet 2;t)eoIogie äujumenben, nid)t folgte, angebli(^, meil et ba§ 9i

nid)t au§fpte(^en fonnte. S)et ßinflu^ eineS £)t)eim§, bet ein befanntet 3lt^t

mat, beftimmte i^n füt bie ?Jlebicin, ber et 3uetft öiet ^atjxs in SBittenbetg,

bann öon 1607 an in S^ena oblog. |)iet begann et auc^ ju lefen, e'^e et no^
^agifter gemorben mar; 1608 erlangte et biefe SBütbe. 1610 übetna'^m et eine

Jpofmeiftetftelle in ^tag, ging abet nad^ futjet Qnt jut ^^ottfe^ung feinet ©tubien

nad^ ^ytanfiutt a. b. €). unb öon bott nad) ^abua. ^m na^m et bie niemals

ganj untetbroci)enen ©prad^ftubien mit erneutem @ifet miebet auf unb befd^äftigte

firf) mit SSotliebe mit ben „raren Codices, inscriptiones, marraora et lapides". ^uf
bet JRücEteife befud§te et S3afel unb mutbe bafelbft S)octot. ^n bet Hoffnung,

butd^ feinen 33etmanbten, ben betüf)mten ^^tofeffot bet 5Jiebicin 6afpat ^ofmann
in 3lltorf eine Stelle ,^u finben , lie^ et fid£) bott 1615 al§ Slt.^t niebet, bod)

etfüttte fid^ feine Stmartung nid^t , obmol et eine ^ütnbetgetin '§citatl)ete. @t

fiebelte fd£)on 1616 naäj ^o\ übet unb übetnal^m ba§ bottige 5^^t)ficat, nalim

abet 1618 eine 35etufung alö gtäflid^ teufeifd)ct ^eibmebicuä unb ^fnfpectot unb

^tofeffor be§ @t)mnafium§ in @era an. 1627 tourbe er §erjoglid£) fäd^fifdEier

Seibmebicu§ unb ©tabtpt)t)ftcu§ in 3tltenbutg , mürbe aud) megen ber großen

SBerbienfte,, bie er fi^ namentlich jur ^^eftjeit ertoorbcn, ^um ^Bürgermeifter bet

Stobt crmö'^lt ; erft 1657 legte er biefeS ?(mt niebet. 3öl|li-'eid£)e Slnerbietungen

öon mebicinifd)en 5ptofeffuten "^otte et ou§gefdf)logen, onfc^einenb um feine t)^ilo=

logifd^en ©tubien nid)t oufgeben 3U muffen; jule^t — 1660 — gob et bie

mü'^fome ^ßtoyiS unb ba§ 3lmt in Slltenburg gan^ ouf unb öetlegte, jum fut=

fütftlic^ födEififd^en 9iotf) etnannt, feinen SQSo^nfi^ nod^ Seipjig, mo et bie legten

3fa^te feines Seben§ au§fdt)Ue|li(^ feinen gelel)tten ©tubien unb ßiebl^abeteien

mibmete. @t ftatb bafelbft im ^Infonge be§ Sfo'^teä 1667; ol§ SobeStog toitb

bet 17. Sfouuot, abet oudE) bet 13. unb 14. ^ebtuot angegeben, ©eine übetouS

mettl)öone Sibtiot'^ef faufte bet ^etjog öon ©ad)fen = 3ei^; biefelbe beflnbet fi(^

nodt) gegenmörtig in ber ©tift§bibliot^ef ju ^ti^. — 9t. galt fd^on bei feinen

3eitgenoffen für einen ©ele^rten öon umfoffenbften Äenntniffen unb ungewö^n=

lid^em ©djotffinn; bie gro^e Saifl feiner merf^ooHen Slrbeiten unb ber au§ge=

be'^nte Sriefmed^fel , meift t)t)i(ologifd^en ^ntjali^, fidjern i^m eine bet etften

©teüen nutet ben ^^ilologen feincS ^ol^tt)unbett§. S)ie ©rgebniffe feinet ous=

gebef)nten epigvapljifd£)en ©tubien, bie et felbft nut jum fleinften Sl^eile öet=

öffentlid£)t l)at (u. 21. „Aenigmati Patavino Oedipus e Germania. Hoc est mar-

moris Patavini inscripti . . interpretatio" 1661) mürben nod^ feinem 5lobe

unter bem 2;itel: „Syntagma antiquarum inscriptionum" 1682 !§erau§gegeben.

S)aS Söerf enthält eine gro^e 3lni;al)l loteinifd^er unb einige griedE)ifd£)e ^n=

fdEiriften, nodE) ben ©egenftänben in 20 ßloffen georbnet, mit grünblid)en unb

gelel)rtcn Erläuterungen, gefunber Äritit unb forgfältigen ^nbiceg. 3ln biefeS

SCßet! fottte fid£) ein boÜftänbigei alp^abetifd£)e§ Sßetäeid^ni^ ber in ber alten

Sitteratur unb ben 3fnfct)riften öorfommenben römifd^en Gognomino
,

fomie ber

griedf)ifdf)en unb borbarifdjen Ütomen mit fprod^lict)en, t)iftotifc^en, ontiquarifdien

unb !ritifd)en SBemerfungen unter bem 2:itel „Eponyraologicum" anfdf)lie^en.

jDa§ ^onufcript biefe§ großen SBetfeS mat bei Oteinefiue' 2obc nod^ nidE)t ab=

gefdjloffen; im folgenben 2ia^tl)unbeTt untetnal)men ß^riftion ©djöttgen unb
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g^tiftoplE) (£ajiu§ bie gfoi^t|p|ung unb ©rgän^ung; ba§ SBex! ift dbex nic^t jum
5)rutfe gelangt unb Beftnbet ]\ä) nod) je^t tjanbjd^tiitlid) an] ber fönigl. ^tblio=

t^cf im ^QQg (f. u.). 3lud) feine (Jrgänjungen unb SSerid^tigungen ^u ©er"^,

3fot). S3oj[iu§^ ^u(f)e „Ue bistoricis graecis" finb ungebructt geblieben. Wogegen

I)at er „Variarura lectionum libri III priores'' 1640 fetbft öetöffentlid^t unb

in biefem 33n(i)e ein glän^enbeS ^^uö^^fe jeineä umiaffenben 2öif|en§ unb jeineg

!ntijd§en ©d^arifinnS abgelegt : ni(i)t nur öerbefjeit er eine grofee Ütei'^e üon

©teilen in ben betfd^iebenften grie(i)ifd^en unb römijd^en ©(^riitfteHern ; aud^

fragen aui ber @pigrapt)if, ßitteraturgejctiidite , ßejifograp'^ie u. a. m. toerben

in grünblidier unb umfid^tiger 2Beife erörtert unb burdC) ^eran^ie^ung aud^ ber

oricntaüjd^en unb flaüifd^en ©pradEien getöft. ®egen bie „Variae lectiones"

rid^tete ütioiuS einen tiejtigen Singriff in feiner ©treitfdtirift „Lanx satura", bie

ül. in ber „Defensio variarum lectionum" 1653 beantwortete. — ©eine !)ifto=

rifd^en SSemerfungen ju @uibQ§ |at er feinem Sjem^ilare ber 2lu§gabc öon

3lemiliu§ $oitu§ (f. 21. S). 33. .SXVI, 447) beigefd)rieben; biefelbe ^at ßl^rift.

(Sottfr. ^D^ütter 1819 herausgegeben: „Th. Reinesii Observationes in Suidam".

S5on 23ebeutung finb ferner nodE) fein ,'laTOQOvueva linguae punicae" 1630,

i)ie (bem 93linifter golbert 3um S)anle für eine i^m äugemenbete franäöfifd^e

5Penfion gemibmete) 3Iu§gabe be§ furj äuöor entbecEten ^etroniu§, 1666, unb
bie na^ feinem 2:obe 1679 erfdt)ienene 3lbt)anblung „De Palatio Lateranensi".

— 2Jon 9teinefiui' SSriefen finb in bcn 3at)ren 1660—1700 fünf ©ammtungen
t)eröffentUc£)t woiben; feine mebicinifdt)en ©(i)riften finb üergeffen.

^:8rucfer'§ (5t)rentempe(, ©. 110—115. — SBitte, Memor. philos. Decas

VIII, ©, 461 nod£) eigenen 5Jlitt^eiIungen bon 9leineftu§. — Söd^er III,

1989 f.
— 9{otermunb VI, 1685 f., mo aud£) ein allerbing§ unöoHftänbigeS

SBerjeidEini^ öon 9ieinefiue' ©d£)riften fid) finbet, — ^n neuerer 3e't ^Qt öor=

nefimlic^ Surfian, ®efd). ber Etaffifd)en ^^itiilologie ©. 290 - 94 u. a. D. auf

bie S3ebeutung öon 9i. aufmertfam gemacht, lieber ba§ „Eponymologicum"
t)anbelt ein auefül^rlic^er SBeridit öon S. Sf- ?5- i^anffen, S- 31. ß. öan .g)eu§be

unb ß. 5p^. 6. öan ben 33erg^ in ben iSa^i-'büd^em für claffifc^e 5pf)iIoIogie

1863, @. 718— 727. a^ ^ ^
ut. ^ oct)e.

JKcingonb: SacqueS 9t. (ber 9kme mitb fel^r öerfd)ieben gefd^rieben),

t^err öon (Souroenberg, geboren in Sörabant um bie ^JUtte be§ 16. ^^a^rl^unbertS,

tnar mä^renb ber 9tegierung bon 3l(ba unb 9{equefcn§ in l^otien ©teilen im
ginanjratt) t^ätig unb blieb audt) nac^ ber 9lebolution bc§ Sfa^veS 1576 in

jener 3}ermaltung. 1581 mürbe er felbft trösorier d'epargne beim Sanbratl^,

ol§ jene SSe^örbe bie abgefdiafften 'Stattet ablöfte. 3^ebod£) mu^te er balb äurüd=

treten unb l)atte eine llnterfud)ung toegen Unterfd^leifS unb ©rpreffung ju be=

ftel)en, meldte blo^ ber allgemeinen ^i^crmirrung toegen abgebrod^en rourbe; boju

rourben i^m biele ^Proceffe angef)eftet bon ben 5ßielen, bie fid^ bon i^m betrogen

meinten, '^md) ©peculationen Ijatte 91. jeboc^ aud) felber fein 2}ermi3gen ein=

gebüßt, ©i^on bamal§ ging er mit otlerlei Sntmürfeu ^ur ^ebung ber ^^inanjen

um, unb fc^on 9tequefen§ foH er borgefd)lagen f)aben, bie 23erpad)tung ber

©teuern abjufd)affen unb bie S3üd)er ber 5ßerroalter , ber ®erid)t§perfonen unb
^auflcute unterfudf)en ju laffen, bamit aüe frü'^er berübten Betrügereien entbedEt,

beftraft unb gebüßt toerben fönnten. @r meinte, fo fönnc ber .ffönig o'^ne ^ül^e
unb of)ne Beihilfe ber ©taaten bie Mittel jum Kriege fid^ berfd)affen.

9lequefen§ jebod) fd^eute bor einem fold^cn Beginnen 3urücE. ?ll§ bann aber

9t., ber fid^ mit ben ßalbiniften tief eingelaffen :§atte unb ein greunb ber 3elo=

tifc^en ^rebiger getoorben mar, 1585 au§ bem eroberten Belgien flü($ten mu^te
unb namentlidl) bie ©egner ber ©taatenregierung , toie fie in ^oüanb beftanb,
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fid^ na(^ ©ngtanb toanbten, in erj'ter üiei^e jum ©rajen öon Seiceftev, bcv

auSerje'^cn toar , bie ^ü'^tung ber Singe in ben 9iieberlanben ju ergreifen,

fd^eint aucf) er ba{)in gegangen ju jein unb beim ©rafen S)tenfte genommen jn

l^aben. ^ad§ beffen 5(nfunft in ben Dtiebertanben (2>ecemt)er 1585) geprte er

mit be Surc^gratoe (f. % ®. 25. III, 570), 2)ebenter {]. %. 2). 35. V, 93) unb
^Uleetferfe (|. 91. 2). 25. XXI, 173) ju ben 23ertrauten be§ ©eneralgouöerneurg,

ber i^m in allen ^^inanäjac^en unbcbingt gefolgt ^u jein ft^eint. '2)a mu^te

il^m 9t., ber i!^n Id^on H'ül^er ju einem 23erfud§e, @elb unter einem ftngirten

^amenStoerf^ ju prägen, tjerjü^rt Ijatte, feinen alten 5pian anzubringen, inbem

er benfelben mit öer @rti(i)tung eine§ bem alten nieberlänbif(i)en nac^gebilbcten

f^inanjratfieS öerbanb. 6§ icar ein ganj fertiget ©t)ftem, burd^ meld^eg allem

Unterfd^Ieif unb @d)mugget getee'^rt, ^tttionen mel^r eingebracht, bie ^^inanjen

öon ben ^Probinjen unab|ängig gemad^t unb ber ^üä)i ber Staaten öon <^ol=

lanb ein arger (5dl)lag öerfe^t tüerben fottte. ©aju ^offte 9t. üieten unb nid^t

eben ben 2Seften unter ben 23erbannten baburd) einträgliche ©teilen berf(^affen

^u fönnen unb einige ber ärgften (Segner, namentlidl) ^anl 25ui)ä (f.
21. 2). 25.

III, 676) gleid^ empfinblid) ju treffen. Unter anberen 33erpttniffen ttJären

allerbingS öiele öon 9teingoub 6 25oifd§lägen nidE)t öeimevflidE) geroefen, fte toaren

nur je|t nid^t poffenb. S)a§ öon Seicefter tnot auf 9teingoub'§ treiben urplö^=

li(i) eingeführte neue ©Aftern arbeitete öon 5lnfang an überaus f(^ledl)t, unb bie

Söal^l ber ^Beamten, toett^e !i3eicefter bem 9t. überlaffen ^atte, öffnete öielen bie

klugen. (5i gab öiele unter benfelben, toeti^e fid^ feine§ guten 9lufe§ erfreuten.

2)ie lEjoHänbifdlien Staaten, meldte in 9t. if)rcn ärgften ©egncr ]ai)tn, fud£)ten

ein 53tittel, benfelben ju ftürjcn: fte liefen einen 2Seamten, ©tienne sparet au§

9lntmerpen, ttiegen 2Seleibigung öerl^aften unb feine 5]}apiere unterfud^cn. Sie

erioiefen nid^t allein feine, fonbern audl) 9teingoub'§ unel)rlict)e ^^länc, gaben

Slnla^, beffen 25er§aftung ^u forbern unb beffen ^Papiere mit 25efdf)lag ju belegen.

S)er ©eneralgouöerneur lie^ il)n je^t fallen, 9t. mürbe nadl) bem |)aag gebrad^t,

jebo(^ ni(^t in ber 25erlt)a^rung beö fjotlänbifd^en @erid^t§|of§, fonbern be§ eng=

lifd^en ,^rieg§rat^§ gel^alten, beffen ^roöoft i^n merfmürbiger Söetfe entfcf)lüpfen

lie^. 2öa^rfd)einlid^ l)atte er bie SBeifung baju öon Seicefter erl)alten, ber ben

i^fteunb ber 9tad)c feiner g^einbe entrücEt miffen moHte. 9t. »artete in 23liffingen,

wo bie englifd£)e ©arnifon i|n fd)ü^te, ab, ob feine Partei no(^ obenauf fam,

aU baS @egentl;eil gefd)at), flüd^tete er ßnbe 1587 nad^ ^Brüffel, too er jum
6ntfe|eu feiner fjreunbe unb ^^i-'o^focEen feiner (Segner !atl)olifd£) tourbe. ^ber

e§ gelang i{)m nid^t, baburc^ etma§ ju erlangen, alg ba^ er unbei^eHigt öon

feinen (Staubigem bafetbft mot)nen burfte. 23alb ift er bann in tiefer Slrmut^

geftorben.

9t. mar gett)i| ein feine§meg§ reiner ßtiavafter, er mar ein gemiffenlofer

^^inanjmann, bem e§ aber nidit an einer getoiffen Genialität fel)ltc. 9Bir fennen

i^n nid£)t anber§, al§ burdb feine (Segner, )x)dd)t il)m a£le§ möglid^e zutrauten.

@§ ift aber gemi^, ba^ feine 9tetigiofität ganj fingirt mar, ba^ er ein SSerl^ältni^

t)atte mit einer öorneI)men belgifdl)en 5Dame, toeldl)e aud) in feinen Sturj öer=

micfett mürbe, mag feine§meg§ mit feinem ^ur ©d£)au getragenen ©ifer für

ben reinen calöiniftifd^en (Stauben öerträglid^ mar, unb ba^ er bei allen feinen

^45länen unb ©ntmürfen in erfter 9tei'^e an bie eigene 58ereid^erung gebad)t l)at.

^e'^r als ^emanb l)at er ba^u gettjan, bie 9tegierung be§ ©rafen Seicefter,

beffen böfer @eift er leiten fonnte, ju einer aud£) in xtjun folgen unglüdElidl)ften

^Periobe ber niebertänbifd§en ®ef(i)i(i)te ju ftcmpeln. 2)ie 93erfc£)rt^eit feiner

finauäietlen 25efferungen mad^te fpätere 9teiormen öon öornl^erein unmöglid^.

5öon ben größeren alten Ijiftorifd^en 9lrbeiten über ben 3eiti*Quni finbct

fidf) über 9t. fel^r öiele§ bei 25or, namentlidl) 2lctenftüdEe. — Sonft SBruce,
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Leycesters Correspondauce. — öon ©ebcnter, Gedenkstukken van Olden-

barnevelt, 33b. I. — ^otCct), History of the United Netherlands, S3b.Il.—
Sruin'g 3lrtifel übet biefe§ 33ud^ in ber geityc^rift De Gids öon 1862; mein
Staat der Vereenigde Nederlanden. — 2ltcnb, öan 9tee§ unb SriH, Alg. Gesch.

des Vaderhxnds, III, 1. 2)o(^ finb neue ©tubien ber gebrurften (toie berate»

Solutionen ber Staaten Don |)oEanb) unb ber ungebrucften SIctenftüdEe ber

Seit „ot^raenbij.
^ ^^ ^^^^^^^^

9?cinÖörb, ©c^otafticuS in ©t. 33urd^arb ju Söüräburg, |oE um bal ^a^t
935 einen auSfül^rlidien Kommentar 3u ben Kategorien be§ Slriftoteleö geschrieben

l^aben, »orin aurf) getegentlidt) einer ariftotelifd^en ©teHc bie 23eranlaffung ^tte
liegen fönnen , ba^ er ein Sud) über bie Quabratur be§ SirM§ berfa^t l^abe.

S)o(i) ba ba§ ©an^e auf einer ni(i)t jel^r lautern Quelle, nämlic^ aui einer 9ln=

gäbe beg Jritl^emiuS berutit, bleiben immerl^in 3^ciiel möglid^.

«meine (Sej(i)i(^te ber ßogif, S3b. IL (2. Stufl.), ©. 49.
^rantt.

9f{ein^arb: granj SBoUmar 9t. njarb am 12. 5Jlärä 1758 ju S3o§en=

ftrau^ , einem 5JiarltfIerfen im ,g)er3ogtf)um ©ul3bo($ geboren , too fein Sßater

3io{)ann 6tepl)on ^Utattl)ia§ M. ein ^od)angefel)ener 5prebiger toar. S)iejer t)at

ben @ot)n in beffen erften jünfje^n Sebeniial)ren gans allein unterrichtet. 3ln ber

SSibel f)at 9t. baS Cefen gelernt unb fie \oüx für ifin in leiner jtütien ^inbl^eit faft

bie einzige Sccture; fein SBunber, ba^ [ie jür i§n jetn Sebenlang bag SSui^ ber

35ü(^er blieb. "iDaneben führte i^n ber Söaler, felbft tüditig clajfifii) gebilbct

unb iür ba§ 2lltertl)um begeiftcrt, in bie antifeu ©prad^en unb Sitteraturm

ein, namentlidö jc^on yrü^ in ben Sicero unb SSirgil. S)eutfd^e ©d^riitfteEer ju

lejen ^atte er in feiner S^ugenb faum 3lnla§, namentlich feitbem ber 35ater burc^

eine fjeuetgbrunft feine ganje 33ibliotl)ef berloren ^atte; unb boc^ regte fid^ feit

feinem neunten ^a^xe fct)on ein lebhafter S)rang jum S)ic£)ten in il§m. 33efonbern

ßinflufe auf i^n l)atten ^aUer'S (Sebid)te , bie er 13 ^aljxt alt fennen lernte,

ßnblic^ toax bie @en3Öt)nung an ftreng logifd^eS S)enfen, namentlid) beim @nt=

werfen öon 2)i§poiittonen , ein SSilbungSelement , meldEjeg 9i. feinem 2}ater öer=

banfte. Sllg 9t. 15 i^a^re alt toar (1768), entließ i^n ber Sßater auf ba§
Gymnasium poeticum ju 9legeneburg, bem er felbft feine Sd^ulbilbung berbanÜe;

mcnige Sage naä) ber Trennung ftarb ber 3}ater, einige «Dlonate fpäter bie

«Dlutter. S)a bie öier Äinber in fe^r befd£)ränften 9}ermögen§berl§ältniffen 3urüdf=

geblieben maten, mürbe unferm 9t. feine toeitere SluSbitbung nur burdt) eine

greifteEe unb fonftige Unterftü^ungen möglid^ , bie er in 9tegeneburg erhielt.

aBät)rcnb ber fünfte'^alb ^at)xe, bie er bort jubradCite unb toäfircnb bereu er fid^

namentlidi beö mo^lmollcnben ©influffeg beg 6onrector§ Töpfer erfreuen fonnte,

'^at er faft au8|d£)lieBtid^ ber 58efdt)äftigung mit ben antifen ©d£)riftftellern gelebt,

bie er in feltenem Umfange la§, ebenfo toie er ba§ neue 2:eftament eifrig in

ber Urfpradt)e ftubirte. 5ta^ ber bortigen ©d^ulorbnung l^örte er au(^ tDödf)ent=

lid£) brei ^Jrebigten, bodt) l^ielt er fidf) felbft bamalS für unfä'^ig jum fünftigen

^rebigen, ba il)m feine fdl)ftiäd^lid^e Äörperbefdiaffen^eit baran l)inberlidf) ju fein

fd^ien. S)od^ alß er ju Oftern 1778 faum bie Uniöerfität Wittenberg belogen

l)atte, madt)tc er menigftenl einen erften 3}erfud^ im ^rebigen in bcm fleinen

5ladl)barborfe 2)ietrid)§borf, unb biefer Serfud^ gelang über ade (Srtoartung, in=

bem er i^m nic^t blo^ ^^nerfennung öerfd^affte, fonbern audl) betoieg, ba| feine

Körperfraft ba^u au§reidf)te. S)omalg marf er fid^ mit ©ifer auf bag ^ebräifd^c

unb anbere orientalifdl)c Spradjen, nod^ mel)r aber auf bag i^ ungemein för=

bernbe ©tubiuni ber ipi)ilofopt)ie; befonberg ift i'^m l)ier bie Sefd^äftigung mit

ben ©d^i'ten öon ßrufiug bon bauernbcm einfluffe getoefen. @r §örte aud^
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ejegetijd)e unb bogmatifdie SSotlefungen, bod) blieben il^m niaii(i)e für U)n getoife

nü^Iic^e %äd)n bei ben bamaligeu 3uftänben in SBittenberg lern. SBä^renb

biejei- öier ©tubienia^te War gtein^^arb'S fleineS Sßex'mögen auigeje'^rt unb et

empfing ben 9teft beffelben jur ^Mte^x in bie ^eimot^. 2lber ba me'^iei-e

«ptofefforcn tt)m xoaxm autebeten, fid) in SBittenberg ju ^obilitiren unb it)m für

biejen gall einige Untexflü^ungen in ?lu§fid)t fteütcn, ]o entf^Iofe er ]\ä), if)rem

Statte äu folgen unb biSputirte am 26. ^ebr. 1777 über feine Slb^anbtung „De

versionis Alexandrinae auctoritate et usu in constituenda librorum hebraicorum

lectione genuina". Siefe 3lrbeit i[t ebenfo toie feine anberen afabemifdien

©d^riften, bie ^iet i^^rer großen Slnjalil roegen nid^t einjeln aufgeführt merben

fönnen, in feinen öon $öli^ t)erauggegebenen „Opuscula academica" abgebrucft.

Söä'^renb jeine pt)ilotogi|c^cn unb p:^ilofopt)ifcf)en SBotlefungen äa'^lrei(i)e 3u^örer

gewannen, ftieg er in ber afabemifdEien Saufbat)n balb l)ö^er. ©i^on im SIpril

1778 ert)ielt er ben Sitel eineS Slbjuncten ber p^ilofop'^ifc£)en f^acultät unb, ba

man öon i^m auc^ eigentlich t{)eologifrf)e 3}ortefungen ju l^ören tt)ünfd)te, im

9loüember befjelben ^a^xe^ ben 3iang eine§ 2BaccaIaureu§ ber 2;'^eologie, beibe§

nad) öoraufgegangenen abermaligen 2)i§pntationen. ^m ^. 1780 ert)ielt er

eine au^eroibentlic^e ^rofeffur ber ^^ilojopl)ie unb befleibete in bemfelben 3^af)re

äum erften üJlale bie Sßürbe eineS ®ecan§ ber p^ilo|opl)ifd)en tifacultät; infolge

biefer Stellung trat bie 2;^eologie öorüberget)enb für it)n gegen bie $l)ilofopt)ie

in ben Jpintergtunb. ^n biefe 8eit fäüt aud) feine erfte et)eli(^e 23etbinbung,

unb äroar mit ber äöittwe feine§ ßet)rer§, be§ ^roiefjorS ber 2:t)eologie ©c^mib,

bie i^m aud) tin nid)t unbeträd)ttic^e§ Sßermögen jubrad^te unb bamit feine big

ba^in äu^evft bef(^ränlte äußere Sage enbete; jugleii^ gelangte er baburd) aud)

in ben ^efi^ einer reid^l^altigen SBüd)erfammlung. 'üadj 2Bern§borf'ö 2obe im

S. 1782 erljielt 91. bie öierte orbentlid)e ^Jrofeffur in ber tf)eoIogifd)en (^acultät,

jeboc^ mit auSbvüdlid^er SSeibef)altung ber aufeerorbentlit^en pl)ilofop^if(^en

^;^tofefjur; er roor bamal§ 29 ^aijxt alt. oUßtei«^ promoöirte er am 15. 3lo-

üember 1782 alS 2)octor ber J^eotogie unb trat im ^lonat barauf fein t:^eo=

logifc^cS 2e:^iamt an, mit einer "Steht über bie 9tüdfid)ten, bie ein 2;^eotoge

auf ben ®eift feiner ^eit ^u nel^men t)abe. Unb fd)on im nädiften Mi-"e ert)ielt

er eine neue 2Bürbe ju ben bisherigen, nämli(^ bie al§ ^Jropft an ber ©c^to^=

unb Uniöeifitätsürc^e, momit jugleic^ bie 2lffeffor[tet[e im geiftlid)en ^^roüinäial-

conftftorium ju äöittenberg Perbunben mar. S5on ba ab "^atte er toöd)entlid)

äu prebigen, unb ^toax bor einem »:publicum, ba§ gro§cntf)eil§ au§ anget)enben

S^cologen beftanb; ju ben 9}orbereitungen auf biefe ^rebigten üermenbetc er ftttä

eine gro^e ©orgfalt unb jmar arbeitete er jebe ^ßrebigt auö S5or[id)t eine beträd)t=

lic^e 3eit früher au§, el)e fie au tialten mar. ®aö atabemifd|e_ 9{ectorat ^at er,

nad^bem er e§ Dornet einmal megen feiner gehäuften ®efd)äfte auSgcfc^lagen,

nur einmal (1790—91) belleibet, mä^renb er insmifc^en in bie britte unb bann

in bie jlneite tt)eotogifd)e ^^rofeffur aufgerüdt mar. 6inen e^renboüen 3tuf an

bie Uniüerfität öelmftäbt fd)tug er au§ unb eine i'^m Pon ®re§ben infolge beffen

angebotene bebeutenbe ®et)alt§erl)ö'^ung let)ntc er ah. ©o l)at er 15 :^a:^te

lang in lebljaftem geiftigem Umgange mit ßoUegen unb ^reunben ,
in unau§=

gefegter (bod) nie nädtittic^cr) miffenfd)aftli(^er Slrbeit, in ^odift bebeutenber ßin=

toirfung auf feine äat)lrei4en gu^örer ber Uniüerfität angct)ört, bis il)n 1791

öon S)re«ben ^er ber 9luf traf, metc^er i^n auf bie ^öd)fte ©tufe feineS SBirfenS,

in bie ©teUe eineS Dberl)ofprebigerS unb ^iv(^enratt)S ^n Bresben erl)ob unb

il^m bamit eine rein praftifd)e 2Birffamteit ^utoieS. ^^ufeer regelmäßigen ^;jre=

bigten öor einem gebilbeten
, aum 2;t)eit glänaenben Greife lag eö it^m ob,

©jamina mit ben (£anbibaten beg ^rebigtamti unb godoquia mit ben be[ig=

Siagem. beutf^e Stogratj^ie. XXVIIl. 3
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nirten (^uperintenbentcn ju Italien, toobet i{)m ber lateinijd^e 3lu8brucf in unge»

tDö^nU(^em ^Dto^e ju ©ebotc ftanb. ferner getjörte ju feinem Slmte bie S3e=

tljciligung an bet Dberauiftt^t über bie beiben Uniöeijitäten, bie brei ßanbe§=

j(^u[en unb bie beibcn 6ii)nnet)rerjeminai-e Sa(^fen§, bie er metirtad) pcrfönlic^

3U reöibiren unb über bie er oit einge{)enbe ©utad^ten ab^utaflen ^atte. 3lu§

feinem ^äu«Slid^en ßeben ift ju eriDä:^nen, ba§ er fic^ in 2)re§ben naci) bem Xobe

jeiner erften ©attin mit ber '^oi^gebitbeten ilod^ter be§ bebeutenben 3Jiineratogen,

fpäteren S3ergt)Quptmann§ ü. ß^arpentier ju greiberg öermä^lte, bie bem gaft=

lid)en, ojt oon ©ele^rten aufgesuchten ^aufe mit 2Bürbe unb ©efd^iif borftanb

unb if)n in feinen fortbauernben Seiben, befonber^ feit feinem ungtücEli(i)en 53ein=

bructie im ^. 1803, mit größter 2lufopferung pflegte, ^n ber %t)at :§at er

lange unb üiet gelitten, bo^ fo, ba^ er nod§ ba§ Sfa^r 1812 in öotter 3lmt§'

tl^ätigfeit antrat, im grüfitinge nod) prebigte, no(^ Dftern bie ©jamina abhielt,

ja bi^ in bie testen 2eben§tage feiner ßorrefponben^ unb feinen toiffenfc£)aftlid^en

3lrbeiten oblag; am Ulorgen be§ 6. ©ept. 1812 öerfd)teb er, o|ne bettlägerig

geujefen p fein; fein 60. ßeben§jal)r ^at er nid^t mel^r bollenbet. ^n feinem

!^äu§licl)en Sebcn mar 9t. ^od§ad)tbar, ein treuer liebetioEer @atte (^inber ftnb

i^m nid^t befd^ieben geioefen), ein aufridt)tiger f^i^eunb feiner gi^funbe, unter

benen mx namentlich ^öli^ unb Söttiger ^eröor^eben, ein aufopfetnber unb
freigebiger SSeraf^er unb |)elfer für unenbli(^ biete Slrme unb 5totl)leibenbe.

8eine äBirffomteit als a!abemif(^er Se^rer unb at§ ^itglieb einer gei^lid^en

S3el)örbe ^at veid^e unb fc^öne 5rüdt)te getragen; am meiften frud^tbar aber ift

fte in feinen ^vebigten gemefen, bie er foiootil in SBittenberg, al§ in S)re§ben

ftetä öor gefüllter ^ixdjt Ijielt. ^n biefen ^ßrebigten jeigt er fid^, roie eS fein

§8ilbung§gang mit fid) brad^te, furj gefagt als einen toefent(id§ p^^ilofop'^ifd^

benfenben 2;l)eologen. Sie [trengfte Sogtf blirft überaE in ber @intt)eilung unb
3lnorbnung bei Stoffel liinburd), ebenfo in ber 3lu§fü^rung bie 5pft)c^ologie

unb oor attem bie St^if. ©eine tt)eologifdt)e ©tettung brad^te i^n bem l^err=

fd^enben 9tationali§muö feiner 3eit nal)e, bo(^ '^ielt er fid£) öon ben ^lattl^eiten

unb ^uSiDÜc^fen biefer 9tidE)tung f(i)on anfangs fern; im Saufe ber ^atjxe l^at

er bem ©upernaturali§mu§ fidt) immer mel^r gendliert unb mu^te fid§ bel'^alb

oft ben 3]ortt)urf ber ^nconfequenj gefallen laffen. S)a§ 2^ogmatifci)e bilbet in

feinen ^^rebigten in bev Siegel ben 3lu§gang§pun!t , bal 5Jloralifdi)e ben Äern
ber Söetrad^tung unb bie ^Bereinigung beiber bal 3iel- SSon feinen ©d^riften,

bie ^ier im (Sinjelnen ni^t aufgeführt werben fönnen unb beren Jßerjeidini^ an
anberen Crten (3. 33. in feiner üon ^öli^ öerfa|tcn Siograpl)ie, in ^at)fer'§ 93üd^er=

lejifon u. f. ro ) öcraeid^net finb, fte^t be§'§alb bie gro^e in 35 58änben erfdt)ienenc

unb öcm S^a^re 1795 bi§ 1812 rei(^enbe Sammlung feiner ^rcbigten an ber

©pi^e ; met)rere 33änbe biefer Sammlung erfu'^ren eine jmeite ?luflage. daneben
finb no(^ üiele feiner ^^^rebigten einzeln ober in Heinere ©ruppen äufammen=
gefaxt im S)ruc£ erfd^ienen, einige and:) in franiöftf(i)er, ^ollänbifd^er , bänifdl)er,

fcliroebifd^er, englifcl)er Ueberfe^ung. S)ie ätoeite Stelle nimmt fein St)ftem ber

d^riftlii^en ÜJtoral ein, ba§ juerft ^u äBittenberg unb 3evb[t 1788 in jwei 33änben
erfdt)ien, bann aber, bil auf Pier 35änbe erroeitert, noc^ mä^renb feine§ 2eben§
in oier Sluflagen l^erauSfam, benen 1815 eine fünfte folgte, ^eroor^utieben ift

ferner fein „SBerfudC) über ben ^lan, toeldlien ber Stifter ber d^riftlid^en ütcli»

gion äum tieften ber ÜJlenfc^^eit entroarf" (2Bittenberg unb 3erbft 1781, fünfte

Sluflage 1830); feine Sd^rift „lieber baS Söunberbare unb bie 3}erö)unberung,

ein pfi}c^ologifd^er 33erfud^" (äöittenberg unb gerbft 1782), „lieber ben .ßleinig=

feitSgeift in ber Sittenlel)rc" (^IRei^en 1801), „53orlefungen über bie ^Dogmatil"

(Pon Serger t)erau8gegcben, ?lmberg u- Suljbad^ 1801, in britter 2luflagc 1812),
bie äa{)lreid§en Pon ^öli^ beforgten „Opuscula academica" (jtoei SSönbe, Seipjig
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1808—9), enbtic^ bte „©eftänbniffe, feine ^^rebigten unb feine Sitbung jum
^rebiget betveffcnb, in Briefen an einen f^reunb" (Bul^^baä) 1810). 9lad§

feinem 2;obe erfc^ienen norf) (öon ^adex ju xJei^j^ig 1813 ^eiau§gege6en) bie

,/^falmcn, üfterfe^t unb i^reni .g)auptinl§alte naä) erläutert". 3" bemerfen ift

bei Gelegenheit biefer legten ©dtiriit, ba| bie eigentliche ©jegefe jür 9t, nie eine

!6efonber§ ^eröortretenbe 9ti(^tung getoefen ift unb ba^ il)m and) l)iftorifd)e S3e=

trod^tungen ftetS ferner gelegen ^aben , al§ er eg felbft getoünfd^t "^at. @ine

5lrt ßl)reftomatl)ie au§ 5Reint)arb'§ ©diriften (Darftettung ber p'^ilofopl)ifc^en

unb f^eologifdien Se^vfä^e be§ Dber^ofprebigerS üleinl^arb) l)at $öli^ in öier

Stl^eilen (?lmberg unb ©uljbad) 1801—1804) !§erQU§gegeben. 9tecenfionen '^at

9i. nur in feinen früljeren ^fa^i'^n gef(^rieben, unb äwar bereu fünfäig in ben

i^al^ren 1788— 1796 für bie allgetneine ßitteraturäeitung; auä) für bie attge»

meine beutfd)e 33ibliott)ef l)at er beren öielc geliefert, boi^ ift fe^t toegen ber

Slnon^mität mdji möglid^ ju beftimmen, toa§ öon il)m t)errü^rt. 23on feinen

33rieien finb öiele an Oerf(i)iebencn ©teilen, namentlicl) burd^ ^^öliti, 3um S)ru(f

beförbert; l^anbfi^riftlicE) befinbet ft($ fein Söriefroed^fel mit S3öttiger, foiüie mand^e

auf i^n be^üglidie ©ci)riftftürfe auf ber föniglic^en öffentlichen 33ibliotl)ef ju

©reiben.

D. grana 5?ol!mar üiein^arb nad§ feinem Seben unb 235irfen bargeftellt

öon ^arl .^einrici) 2ubtt)ig ^öli^. 6rfte 5lbt|eilung, Siograp'^ie. Seipjig

1813; äWeite 2lbtt)eilung , g^arafteriftif. Seipjig 1815. — Sfrana 23olfmar

3flein"^arb, gemalt öon @eorg 0. d^arpentier , litterarifdl) gejeic^net öon

6. ?l. Söttiger. 3)re§ben 1813. 4^ — ^einrit^ ©ottlieb X^fdiirner, 33riefe,

öeranlafet burci) Otein'^arb'g (Seftänbniffe. S^eipjig 1811. — gr. 2lug. ^oetlie,

Ueber grauj SBotfmar 9tein^arb'g ßeben unb Silbung. S^ena 1812. —
ajtasim. ^riebr. @ct)eibler, 2lu§ bem Seben gr. 3). 9leinl)arb§. ßeip^ig 1823.
— S)erfelbe, Memoria Reinhardt Magni. Solisbaci 1826. — 2). ©rbmonn,

IJlrtitel 9leinl)arb in ^erjog'S 9lealenct)clot)öbie für proteftantifd^e 2;l)eologic

unb j?irc^e. 3meite Slufl., 33b. 12 (Seipjig 1883). ^ «^örftemann.

^cillllQrb: 3lbolf gfriebrid^ 9t., ju ©treli^ 1726 geboren, ftubirte in

Xl^orn 3iUta, bann in ^aüe wefentüd^ 3:t)eologie, unb ift im ganzen meber

S^eologe noc^ Surift geworben, l)ielt fid^ fetber aber für einen i)3t)ilofop^en.

1748 ert)ielt er bie ©ubalternftellung eine§ ©ecretär§ bei ber ^ufti^fanjlei in

^Jlcuftrelil, toarf ftd^ l)ier in mancherlei Schriften al§ ©egner Söolf'S unb eifriger

^n'^änger öon 6:^rift. 2lug. (Irufiu§ auf, ferner al§ Gegner öon ßcibniä' „5a=

talität" unb Cptimi§mu§ unb fpäter aud^ öon ^ant. @r erlangte audt) für

jtoei ©d^riften „Sur Toptimisme" unb „S)ie 9}oEfommen^eit ber äöelt nad^

bem ©t)fteme bei §errn ßeibni^" 1755 einen ^preiS öon ber 3lfabemie ju 53erlin.

3m ©runbe genommen öertrat er bie mecflenburgifd^e Drf^obojie mel)r aU ben

^aüer $ieti§mu§, 30g aber burcl) fein f(^tagiertige§ Streiten gegen „@otte§=

teugnung" unb ©taubenßlofigfeit ba§ 2luge beä ^erjogS ^^riebrid^ öon 5]tedflen=

burg=©d§toerin, beä eifrigen ^örbererS beg $ieti§mu§, auf fidl). ^n Üteuftreli^^

mar er ^ansleiratl^ getoorben; (Sebicf)te t)atte er 1755 bem .g)er3ogc 3lbolf

griebrid^ getoibmet, bie fogar 1760 nod)mal§ gebrucEt tourben, unb ba er beren

met)rere aud^ in bie „©d^leSroigfc^en Gelehrten Slnjeigen" lieferte, fo l)iclt

man il^n für einen ©enoffen ber S)ici)ter biefeS i?reife§ unb in ^edElenburg fogar

für einen bebeutenben. Slud^ ber @nglänber 2;^. Stugent, ber infolge ber 5öer=

tobung ber 5prin,^effin (S^arlotte mit Georg III. ^Jlecflenburg auffud£)te, l^at i^n

(1766) gefct)ilbert. ©eine öielen ©treitfc^riften mit ber Hörigen, fdt)impfenben

äßeife ber ßritif jener 3fit öerfeinbeten il^n pnäd^ft mit Nicolai unb feinem
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2lnl§angc, 2lnQrt[fe auj bie 93crliner licl6te man ül6ert)aupt in ^hdttenburg. äöol

um nad^ feinet |)eiratf) mit ber jlod^tcr beS 2eibmebicu§ |)empel ein fidierereS

2lu§toiTimen ju i)abex\, nnt)m 9t. 1770 bie ©teÜe aU ©t)nbicu§ ber 9ftittet= unb

Sanbfdiaft in ütoftod an, mürbe aber jofott au| Söeranlafjung be§ intriganten,

:^eu(i)lerif(^en Son[iftorialratt)§ i^Mn öom .g>erjoge g^'^e^^i-'icE) berufen unb aur

^iugvottung ber greigeifterei jum ßonfiftoriatbirector unb ^^rofeffor jur. primarius

an ber neu erri(^teten , rottfaulen Unitoerfttät 93ü^oto beförbert. ©eine ©tettung

mürbe gteirf) baburd) gefennjeid^net , ba§ er fic^ grcitjeit öon 9tectorat§= unb

6onciIiargefd)äften tion öornt)erein au§bebang, au«^ (SoÜegia mol anfdilug, aber

nie Ia§. ©ein 3lmt \a^ er im fäm^fenben Sluftreten gegen 2ltte§, ma§ bem
^ipietiämuS be§ .g)eräog§ unb bem 6ruftu§'fci)en ©t)fteme miberftvebte. 2)a burd)

ben .g)ermeö'f(i)en @tauben§proce^ in Mecklenburg aber ber aufteimenbe 9tatio=

nali§mu§ fdion toor feiner SlnfteÜung tobtgefd^lagen mar, fo fef)rte er fi(^ mefent=

lict) gegen bie Sitteratur ber 3eit- 5luf 2Bunfd) be§ ^er^ogS begrünbete er,

öoräüglid) 3unäc£)ft gegen bie SSerliner „S)eutfct)e Slügemeine SBibliot^ef", bie

S5ü|omer „^ritifd^en ©ammtungen aur neueften @efd)id)te ber ®ele^ifam!eit",

beren 1. Sfa^^'Q- 1774 erfd^ien, unb in ber er ben litterarifdien Änittelftreit allein

fül^rte. Seffing, gerbet, 2Bietanb (aber erft fpäter, benn anfangs lobte er il^n),

auc^ ÄtopftodE, öor allem aber bie Mufenalmanac^fd^reiber , bie 33arben , bie

5Jlinnefänger, bie „©'^afefpeare^ Riffen", bie ©öttinger, fie alle mußten ^ert)alten;

Rotier, .g)ageborn, U^, S^i^^ai^iä ge^en über fie aEe. Ueber ÄIopftocE'8 ÜJleffiaS

ging bon i|m ba§ SBort au§: „er roirb immer öiele Semunberer, menige ßefer

faben." ^lopftod fdjteibt i^m unbeutfcf) unb '^olperidit; ßcffing ift ber gefäl^r^

üdlfte geinb be§ 6^riftentt)um§. StudE) ©oet^e befommt fein Xtieil, benn nacf)

bem l^od^gelobten @ö^ öon SBerlid£)ingen "^at er fid^ in ber ©tella mieber öer»

laufen, unb fein Söert^er ift ein „unfetigeS S5udt)". Sie Mufenalmanad)e ftnb

gar „Quispeldorchen" (©peinäpfe). S)ie „^ritifdt)en ©ammlungen" brachten

fo eine geittang bi§ 1778 33ü|om in ben Munb ber Iitterarifd)en SBelt, 91.

bilbete fid^ auä) ein, bafe fie nad^t)altig toirtten; er felbfi unb feine ©ebid^te

finb aber berartig bergeffen , ba^ fie nic£)t einmal bei .ß'oberftein unb in

^. @oebefe'§ 11 SBüi^ern beutfdE)er S)id^tung, nod£i in beffen @runbri§ b. b.

S). III. 2. 2lufl. genannt finb. Sr fetbft mar jule^t mit allen feinen Kollegen

aerfaHen, audE) bertja^t megen feiner ftänbigen boreinnelimenben 93erid^te an ben

.^eraog. 1779 ernannte biefer il^n für ba§ 9teidt)§fanimergeridt)t au SBe^tar unb
ermirfte il^m barnacE) einen !aiferlidt)en 2lbel§brief. 1783 ftarb er.

©. ^ölfd£)er in ^a^rb. für Medft. ©efd^id^te 49 (burd^auS taubatorifd^)

unb 50 (Uniö. Sü^om). — Döpfner unb M^n, 3eitfdt)tift f- b. ^f)il. VI
(1875), ©. 360, Slnm. au ©. 201. — Ueber ben ^ermeS'fd^en ^procefe

:

3f. 2öigger§, Äird^engefd^. 5JledElenburg§, ©. 218
ff.

DicinlÖflri': Sotiann 91., beutfd^er 2)ramatifer be§ 16. S^a'^r^unbertS.

©eine |)eimatl§, meiere er in feinen ©d^riften burd) ben 3ufa§ „Grawingellinus"

beaeid^net, '^at .^olftein fälfdt)licf) im flanbrifct)en (Sraöelingen gefudt)t; er ftammt
au§ bem S)orfe (Srautoinfet in ber 9la§e üon 'JJterfeburg, S)a er fidt) im ©ommer
1546 in Erfurt al§ „Johannes Reinhart de Grawinckell" immatticulircn lic§,

mufe er um 1530 geboren fein, ©päter ging er nad^ ^^reu^en. 3u -Königsberg

gab er 1561 ein ©d^aufpiel, 1563 unb 1564 amei gereimte „^cwe 3el)tungen"

über baS 33orbringen ber 9iuffcn in Siölanb unb ettoa gteid^a«it^9 ^iu^ iu nieber=

beutfd^em S)iale!te abgefaßte „gan^ etbarmlife, bnb clenbe flage 5De§ atmen
ünnb ;^artgebrengben ßt)fflanbe§" l)erauS. S)ie erfte biefer 5Iugfd)riften wibmetc
er feinem jüngeren, in Erfurt ftubitenben SSrubet S)at)ib, bie te^tgenannte ent=

l^ält aud£) eine ^^arobie beS 2utl^et'fd)en ßiebeS: „?Id^ @ott bom .Jpimmet, fic'^
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tatein". 2Ba^rf($einlid^ ift er mit bem Sfo^ann Stcin'^ai-b (bet 5ftame Begegnet

in biejer 3fit öfter, 3. 23. bei S^ltiefa, 5pre§6t)terotogie 2, 78) ibentifcJ) , tüeld^er

1562 Don Jperjog 2ltbred)t jum Pfarrer im Äti(^|piel Saptau bei .Königsberg

cingcfe^t tourbe, 1566 aber feine @teüe räumen mu^te unb 1568 at§ ^Pfarrer

in 5)lctt)e erfd^eint. — S)a§ 1561 gebrudtc S)rama : „Sine toünberlid^e ®cfcE)i(^t

f^ranciSci ©pierae, 9leimtoe^§ in eine Sragoebiam öerfaft", fteüt gleid) feinen

Ipäteren ©d^riftcn ein (5reigni| ber jüngften Jßergangen^eit (1548) bar, ba§

öiet 3luffef)cn gemacht t)atte: bie 23efe^rung eineä italienifdien ^uriften jur

luffierift^en ßel^re, feinen Slbfatt unb barauf feine ©emjffengqualen unb feinen

Stob. Unbet)olfen folgt 91. babei feiner Quette, ber profaifd)en Historia F. Spierae,

nur ein paar t^pifiiie 2^eufel§fcenen (jtt)ifd)en SSnrl^u, @c£)abenfro unb .!^urlet)u) unb
eine ©ngelerfi^einuug l^in^ufügenb ; bie ßinfütjrung ber fleinen .^inber ©piera'S

(II, 6: „D, 0, t)erjliebfte§ ^cmmetein") öerräfC) birecten ober inbircctcn ©influ^

5on Üleb^un'S ©ufanna. ?luf »eitere 2lu8malung öer^iciitenb
,

glaubt er boc^

leben 3^9 ^f^' ©t^ä'^lung auf ber SSü'^ne öorfü^ren ju muffen.

©oebefe, ©runbriB^ 2, 305, 393. — .g)olftein, S)ic 9leformation im
©piegelbilbe ber bramat. ßttteratur, 1886, <B. 234 f.

— @. SBiuMmann,
Bibliotheca Livoniae historica^, 1878, ^x. 5455—5456. — 2ßei§enborn,

Elften ber Unit). Erfurt 2, 364, 402. — S). ^. 2lrnoIbt, ^re§bt)terologie.

©. 10. — ©öbtfe, $reui 5proö.=95l. 1845, 753 f.
— Ueber ©piera öergl.

©ijt, 5p. «p. SeigeriuS 1855, ©. 124—160. Comba, Francesco Spiera 1872.
— 9Jle!§rere biefer 9tad)tDeife berbanfe iä) ber ®üte öon Dr. 9t. 9ieicCe.

% 23olte.

^tciul^Qrb : 3^0^ ann 91., ber SlmtSnadifolger ,g)einri(^ Sllbert'S, be§ be=

fannten Siebercomponiften in .^öntg§beig (f. 51. S). 33. I, 210). 9t., über beffen

SebenSuniftänbe mir ni(i)t§ tteiter toiffen, al§ ba^ er um 1651 Drganift an ber

Äneipl^ofer S)omfirc£)e in .Königsberg toar, trat in bie gu^tapfen feiner berühmten

SSorgänger ©ccarb, ©tobäu§ unb Gilbert unb gab beren 3Jielobien p .Kirchen»

liebern in einem @efangbuct)e refp. 6^oralbud)e mit einem Bassus generalis Per=

feigen l^erauS. ©omol äöinterfetb al§ S)öring erroä'^nen biefeg ß^oralbuc^ me^r=

fod) nad^ 5pifon§fi^§ 2iterargefrf)id§te , bod) feinem ber beiben Srfteren l^at ein

€jemplar beffelbcn öorgelegen. • (5vft in ber jüngften 3eit l)at eS Sfofef Mütter

in ber fönigl. Unit(erfitütSbibliot|ef in .f?öntg§berg entbecEt (13479(1) in 8").

S)er 2:itel lautet: ©rfter 2:i)eil, S)er ^reufeifi^en .Kircf)- unb gfeft=ßieber, fambt

bero 5[)lelobet)en unb einem ©eneral = 33a|
,
äufammen getragen unb jum S)rudE

öerfertiget öon ^fo^ann 9tein'^arb, Drganiften im .Kneipl)off. .Königsberg. @e=

brucft burcö ^ol). 9ieuBnern im ^a\)x 6t)rifti 1653. ^n S"". 3)er 2. SLf)eil

]§at bie öerbruiite ^a^reSjafil 1633, ber 3. 3:^eil roieber 1653. S)er 1. 2^eit

enthält 34 ßieber, ber 2. S^eit 25 unb ber 3. S^eit 21 ßieber. .g)einric^ Gilbert

ge'^ören brei ßieber an, (Sccarb 43 unb ©tobäuS 33. 9lu(i) bie S)i(^ter finb

jum S^eil genannt unb ^mar ßut^er, SöeiBeliuS, jL^IIo, ©imon 'S)ad), (B. 9iei=

mann, |)agiu§, ^. Gilbert unb ©eb. SlrtomebeS. 9iein^arb'S SBcrbienft, fomeit

uns feine ßeiftungen bis ^eute befannt finb, beftel)t bal)er ni(^t in ber ©(^öpfung

neuer äöerfe, fonbern in ber Vermittlung atoifc^en Slutor unb publicum, unb

toaS jene in baS ©emanb funftöoEer 6t)öre fleibeten , baS öereinfac^te er mit

gef(i)irfter ^luSma'^l in 5Jtelobie unb 33a^, fo ba^ bie ßieber nun jum ®emeinbe=

gefange benu^t mcrben tonnten. 3tnbem er babutd) bem 23ebtirfniffc ber ©emeinbe

entfprad^, trug er jugleid^ ba^u bei, bie ©djöpfungen obiger ^Reifter befannt

unb allgemein ^ugänglid) ju madien, fo ba^ fie fic^ Don .Königsberg auS burd^

bie ganje eöangelifdie Söelt öerbreiteten. @in 33erbienft, toaS "^öl^er an^ufd^lagen

ift, als roenn 9t. feine gcit auf eigene (Jompofitionen üertoenbet l^ätte, bie öiel=

Uiä)t nur baS ^^liöeau ber 5llltäglid)feit erreid)ten. 9t ob. ßitner.

/"» <"i "» r~ *\
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^{cindatb: Sfo^ann ^aul 9t., -^iftorifer, geboten am 17. ©ccember

1722 äu .^ilbbutg^aiifcn , h)o fein SSater, Dr. Sorenj 9t., bamalg aU ße'^rer

unb Sonvectot am ©tjmnafium toirfte. @t fetbft er'^telt feine ©^mnafialbilbung

in SGßeimat, loo^in fein 33ater in gleictier (äigenfd^aft übergefiebelt toar unb

bejog bon ba im Sommer 1739 bie Uniüei'fität Sffna, um Jl^eologie ^u ftu=

biren. 5öci aller ®ettiiffent)aTtigfeit, mit meldier er biefem ©tubium oblag, über=

toog jebod) feine Sßorliebe tür bie @efc^id^te, »eldie bamat§ öon einem feiner 3eit

borjügliclien ©elel^rten, (5f)r. @. 93uber (f. 51. S). 5B. III, 502), bem er fid^

näl^er anfrf)to^, öertreten tourbe. 2Iuc^ bie :|)!^iIoIogif(f)en S)i8ciplinen fd&eint er

ni(^t öevna($täffigt ju liaben, er trat bal^er in bie „Siteratifd)e @efellf(^aft" ein

unb mar fogar eine 3cit lang il^t ©ecretär. ^m 3. 1743 begleitete 9t. feinen

t^eologifd^en 2ef)rer, 6. ^. ^utt), ber ben 9lui an bie neugcgrünbete Uniüerfität

Erlangen angenommen l)atte, bal|in, 3unäc£)ft nur, um ben (5röffnung§ieieriid)=

feiten ber neugcgrünbeten ^ocf)fcl)ute beijumolinen. S)iefer ©cl)ritt i[t jebod^ iü\*

feine ganje 3ufunft entfdieibenb gemorben; feine Steigung unb fein ©c£)idfal

i)ielten il^n in Erlangen für immer feft. S)en tl^eotogifdien SSeruf gab er nun
t)oEenb§ auf unb ermarb fid§ fd)on am jtoeiten SLage ber gebauten f^eftlic^feiten.

bie 5)tagiftetlDÜrbc
;

gtei(f) barauf begann er gefrf)ic^tti($e unb pt)ilologif(i)e 23or=

lefungen mit folc^em Erfolge, ba^ er bereits im 3>- 1745 3um au|erotbentli(i)en,

im 3f. 1752 3um orbentlic^en ^profeffor ber 5ßl)ilofopl^ie beförbert toutbe. ^n
feinem ?lnftellung§becrete bom 16. Sluguft 1745 l^ci^t e§ ertäuternb unb be=

jeic^uenber äßeife, „er foHe ben studiosis in philosophicis fomot)t at§ in i)hilo-

logicis fibelen unb foliben Unterricht geben" unb, toie ber ^an^ler ©u^jerüiHc

im ßoncepte liinjugefügt l^atte „'^auptfätfjlici) in historicis". ©eine 33orlefungen

betoegten firf) in ber Ziiat bon Slnfang an übertoiegenb auf bem gefd^idjtlid^en

©ebiete, unb bag @leic£)e gilt bon feiner litterarifc^en 2;]^ätigfeit ; fein pf^xio-

logif(^e§ SBiffen mar tool mel^r nur untergeotbneter 9lrt. 3ni S- 1755 murbc

i'^m aucf) ba§ 5lmt eine§ llniberfität§bibliotl)e!ar§ übertragen, ba§ er bi§ pm
^dijxt 1764 berfa^. 5Da| man 9t. in ben ma^gebenben Greifen ju fd^ö^en

mu^te, ge!§t juglcid) au§ ber ^^'fiatfad^e l^erbor, ba§ er im ^. 1759, nad^

6t)labtt)ig'i jtobe , an beffen ©teile jum ^rofeffor ber „SBerebfamfeit unb

'^oefie" ernannt tourbe, meiterer 3lu§3ei(^nungen unb reeller Slnertennungen nid^t

ju gebenfen. ^m ^. 1767 enblid) würbe il)m bie erlebigte orbentlid^e 5pro=

feffur ber ©efd^id^te aud£) fotmett übertragen unb er bon ber SSertretung ber

übrigen i^ädlier, bie er bislier berfel^en, entbunben. Dtad) allem, tt)a§ mir toiffen,

mar 9lein^arb'§ 2öir!famteit al§ 2e1)xn erl)eblidE) unb mürbe bon fräftiger ^er=

fbnti(i)feit unb feltener 2lrbeit§froft unterftü^t. S)a§ 9lnfel§en, ba§ er fidt) als

©etel^rter ertoorben f)atte, tourbe burd^ bie il^m juerfannte 5Jlitglicbfcl)aft ber=

fc^iebener auStoärtiger gelel)rter ©efcHfi^aften, in^befonbere ber neu gegrünbeten

Slfabemie ber aSiffenjc^aftcn 3u ^Utünd^en (1763) bezeugt. 6r [tarb am 16. IRai

1779. ©eine fd^riftftellerifd^e i5ftud)tbarfeit toar gro^ unb galt faft aulfd^lie^lid^

ber ®efd£)id£)te unb einigen il)rer |)üli§toiffenfd^aften , nämlid) ber ^cralbi! unb
5!Jlünä!unbc. ©ine Stnjalil feiner bielcn fleinen 5lbl)anblungen u. bgl. l^at er in

ben ©tlanger „©ele'^rten ^In^eigen" nifbergelegt. SSon feinen größeren ©c£)riften

bürfte u. a. bie „«Boltftänbige @efd)idl)te be§ ^önigreid)§ ßtipern" (2 3:^le., 1766
bi§ 1768) l)erboräul)eben fein, ^lurf) ba§ ©ebiet ber ÄirdC)engefd^idl)te |at er

banl feinen utfprünglidlien t{)eologifd£)cn ©tubien al§ Seigrer mie alg ©d^riftfteller

toieberl)olt berüt)rt unb bie ßitterargefd^irf)te bi§ jule^t mit Sßorliebe borgetragen,

35erbienftlidf) toaren unb finb nodl) l^eut ju Sage nid^t ganj unentbe'^rlid^ feine

beiben gefd)id£)tticf)en ©ammeltoerfe „S8et)träge ju ber .^iftorie granlentanb§ unb
ber angränjenben ©egenben" (3 2:^le., 58at)reutt) 1760—62) unb feine „©amm=
lung feltener ©dt)riften, toeldE)e bie <g)iftorie granfenlanbS unb ber angrän^enben
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©egenben erläutern" (2 %^e\U, Coburg 1763— 64): ba§ eine enf^ält ©c^riiten,

bte ^ier ,jum erften SJlale bcröffentütiit tourben, ba§ anbere foldje, bte bur($ bie

Sfteprobuction erneuert unb toieber jugänglid) gemadjt toerben füllten, ©eine

übrigen größeren l^ijtorifdEien Schriften über bie beutfdje, branbenburgi|(^e,

d^uriäc^fijd^e unb bfterreidjifc^e @efd)i(i)tc u. j. to. jinb , tt)ie faum errt)äf)nt ju

toerben brandet, längft entujett^et unb '^aben me^^r nur bem augenbüdtic^en

SSebürfni^ gebient.

Sßgl. 3^0, 6t)rift. S)aniel ©c^reber, ©inlobungSjctirift jur Jobtenfeier

3lo. 5ßaut atein'^arb'S , Erlangen 1779. — grnefti, ipiftorifc^ = Iiterarij^e§

^anbbud) berüt)mter unb benfroürbiger ^erjonen u. ]. f. IX, 2, <B. 34—36. —
gifenfd^er, ä^oÜftänbige atabem. (Sele^rten=®efd^ic£)te ber Uniöerfität (Srtangen.

2. 3lbt!§., ©. 164— 179, mit einem öoUftänbigen S^er^eic^niB öon 9fleint)arb'§

©dfiriften. — (gugelfiorbt) S)ie Uniöerfität Erlangen öon 1743—1803,
©. 43, 44. — Iwanus Muellerus, De Seminarii philologici Erlangensis ortu

et fatis (Erlangae 1878, p. 17).
ĴÜ5 e g e l c.

^icin^ürb: .g)an§ ö. 9t., fianbommonn ber ©diweij; geb. am 20. ^ebr.

1755, t anx 23. S)ecemBer 1835. — 9{., ber älteftc ©ot)n be§ gleirf)namigen

3ürd£)erifd)en 9tatt)§'^errn (f 1790), tourbe nac£) ßm^jang bc§ erften Unterrid)t^

im t)ätertid§en ^aufe 1766 3ögting ber befannten 6r3ief)ung§an[tQtt öon ^Planta

unb ^lefemann in |)albenftein bei 6^ur (j. 31- S). 33. XXVI, 233), Hte 1771
bi§ 1773 feine ©tubien in ^üricf) fort unb be^og 1773 bte Unitjerfität @öt=

tingen, too er bei Mütter, ©djlöjer, 5ß5f)me, .^eine unb Ääftner Iiörte , um ftc^

äum ©taatSbienfte in ber ^eimat^ borjubereiten. ®in SSefud) öon Serlin unb

öon .g)oEanb, wo feine ättci jungem Srüber qI§ Officiere [tauben, unb ein

Slufentl^alt in ^ax'i^ fcf)loffen feine ©tubien^eit ab. j£)er untertoegä erfüllte

Sluftrag, bem in ^aUt commanbirenben f^ürften bon Sln'^alt'SSernburg für beffen

3Jüngftgeborenen ein ^atl§engefct)cnf ber et)angelifd)en Orte ber ©ibgenoffenfd^aft

ju überrei(i)en, ber SSefud) be§ ^ofeö im §aag unb ber ^Parifer i?reife, in metd)e

il^n ^. &ä). ^eiftcr (f. 91. S). 33. XXI, 256) brachte, führten ^. in bie aSelt

ein unb gaben i^m bie ®ett)ot)nt)eit unb bteibenbe 33orliebe für gefellfd^aftlidie

Unterf)aUung. 1777 al§ f^i'^itoiEiger in bie jürc^erifdie ©taatöfan^lei tretenb,

1781 ©ecretär ber äürd)erifd§en ©efanbtfdiaft, bie mit bem franjöftfd^en S3ot=

fd^after unb 33ern in ©enf unb in ©olot^urn bte 33ei(egung ber bürgerlichen

Unrut)en in ©enf betrieb, mürbe 9t. 1787 SBorftanb ber ©taatsfanjlei (©tabt«

fd^retber) in gürii^, in metd^em 9Imt i^m namenttidö bie biplomatifd^e ßorrefponben^i

mit ben eibgenöfftf(^en Orten unb mit bem SluStanbe 3U beforgen oblag. @r
befleibetc baffelbe bil 1795, b. t). gerabe in ben ^So^i-'fn, al§ bie S3e3ie!^ungen

ber ©d^toeij ju ^^ranfreic^ unter bem ©influffe ber 9tetiolution bafetbft fid^ um-
jugeftalten unb ber 35er!e!§r mit bem großen 9tadE)bartanbe befonber§ mü^eooE
äu toerben begannen, ^nbeffen mürbe 9t. 1795 jum ßanbbogt ber ®raffdf)aft

93aben ernannt, bie unter ber ^ot)eit öon 3ürid^, 23ern unb ©laruS [taub, ^n
biefer felbftänbigern 2lmt§fteEung entfaltete er juerft bie @igenf(^aften, bie i|n

jum auggejeidfineten 23ertoaltung§manne mad^ten : ©d)arfblicE für perf önlicf)e unb

jadE)lid^e 33erl)öltniffe, unbeftetfilic^e ®ered)tigfcit, feltene 9tu^e unb geftigfeit bei

SöiHenS unb einen ©inn, ber mit bem getoiffent)afteften Jpauötialt für baä ®e=

meinbemefcn 3Bol)ttDOÜen unb uneigennü^ige Unteiftü^ung für alle S3ebürftigen

berbanb. 2)ie Ü]äl)e beä lanbt)ögtli(i)en ©itje§ 33aben bei ^üxid) erlaubte it)m

jugleid^, bie it)m übertragene 9Jtitgliebfdl)aft im pr(^erifdl)en kleinen 9tat^e, ber

9legierung be§ .^anton§, ju betteiben. 3tnt ^Här^ 1798 mad^te bie Ummäl^ung
ber ©d^meiä burd^ ben @inbrud) ber i^fi^anjofen 9tein'§arb'§ 2lmte in ber ®raf=

fdl)aft S5aben ein ßnbe, bercn Slnge'^örige \f)m beim 2lbfd^iebe il)re üollfte @r=



40 9icin{)atb.

fenntli($!eit für fein aOßhfeu unter it)nen bejeuaten. Jpetmgefe^rt rourbe 91. bon

fetner Sßatevftabt in ?InJprud) genommen unb bettrot fie ah ^Otitglieb i'^rer

^unicipalität 1798 — 99 in ben müt)iamen Unterl^anbtungen mit ben fran^b^

fifd^eii Gommipren in ber 'Bdjtoex^, xml^t burct) bie unauff)örlid^en brürfenben

ijorbevungen berfetben an bie ©emeinben unb ^^priüaten t)eröorgcruten mürben,

Sfm 5lpril 1799 mit onbevn ,5üvd)eTijd)en gcmejenen ^Jtagiftraten auf S3e|e^l be§

!^elöetijc§en S)irectorium§ nad) 58afel beportirt, entfam 9t. ber Jpajt fur^ öor

ber <B<ijlad)t bei ^üxiä) unb übernahm , o^ne nac^ ber SBieberbeje^ung ßili^i^^

burc^ bie g^-onjofen toeiter beläftigt äu werben, im IDiärj 1800 bon neuem feinen

8i^ unb nun ouc^ baS 5prä[ibtum in ber ^unicipalität bajelbft. 5)tit ^aäi^
brucE unb Äraft führte er bann, bom Sogenannten 9lebingijd^en ©enate (f. 3ltoi8

gftebing, 51. ®. 33. XXVII, 525) jum »iegierunglftatt^alter im Danton 3ürid^

berufen, biefe§ fct)tt)ierige 2Imt bom 9lobember 1801 bi§ narf) 9Jlitte 5Ibrit 1802,

unb ftanb im ^crbfte 1802 al8 einer ber jugcjogenen 2lu§fd)üffe ber 5Jiumcipa=

lität 3ünci) in ^e^auptung ber Stobt gegen ben Singriff beö tjelbetifd^en General

SInbermatt mirtfam bei. 6inmütf)ig roäf)lte i^n je^t bie -SBürgerfcfiaft , am
10. ^obember 1802, ju i^rem 5?ertreter in ber S^erfammlung fd^mei^erifcficr

5lbgeorbnetcr („Consulta"), mit toeld^em i5ran!reid)§ ©rfter ßonful 33onaparte

bie enbgüttige S3erfaffung ber in ^arteten jerriffenen ©d)iüeiä in ^ari§ ju ber=

einbaren berlangte. ^ier entmidelte fid^ 9teinl^arb'§ ftaat§männif(f)e ^Begabung

in boUfter 2Beife. SBon ben förberaliftifd^ gefinnten 5lbgeorbneten ju il^rem

erften ©bred;er in bem au§ beiben ^^arteien beftellten 3f^nerau§f(^u| ernannt,

mit meldiem ber ßonful perföntid) ber!§anbette, jog 9t. bur(^ feine burct)au§

praftifc^e, bon jeber 6t)ftemfu{i)t entfernte ^Jtatur 5Bonaparte'ö Slufmerffamfeit

unb aößo^trooaen auf ftd^. 9t. war neben b"3Iffrt) (f. 31. ®. SS. I, 135) ber

einflu^rcic^fte Söertreter ber göberaüften unb berfo(f)t mit ©lürf beren Slnfic^ten

unb äugleid) bie ^ntereffen feineS i^eimatl^fantonö, bie feine faltblütige geftigfeit

no(^ im testen SlugenbUcE be§ 3]ermitttung§werfe§ gegen eine unerwartete Uebcr=

rafci)ung fixierte. 9t. unb feinen unter ben Unitariecn eine ät)nli(f)e Stellung

einnet)menben ^Ritbürger Ufieri ernannte ber 3f^nei:au§f(^u§ aud^ ju ^IRitgticbern

ber DrganifationScommiffion, welcf)e unter bem S3orftanbe beö bom „'üJtebiator"

be^eid^neten obenerwäf)nten ^. ^d). ^eifter bie neue .^antonatberfaffung bom
19. gebruar 1803 in Qm\d) einzuführen ^atte. S)iefen Söorgängen entfprec^enb

Würbe 9t. bei ber SBa'^l ber neuen 33ef)örben für ben Danton al§ erfler S3ürger=

meiftcr btffelben an bie Spi|e ber 9tegierung berufen, wc(d)er er nun, in a6=

Wectifelnber '.Umtsfütirung mit bem ^weiten Sürgermeifter, unter atten Söed^fetn

ber S)inge bolle 28 S^a^re lang borftanb. Seine angeftvengte X^ätigfeit galt

5unä(i)ft ber SBieberl^erftcHung georbneter politifd^er unb finanäieüer 3uftänbe

bei .R'antonS, in welchem bie 9tebotutionöiaf)re bie öffentliche örbnung unb ben

Staatö!^auäl)alt tief erfc^üttert l^atten. Seine Stellung at§ eines ber beiben

Stanbesl)äupter 3ürid)§, fowie feine ^Jtitwirfung in ber Consulta in ^aris ber=

liet)en 9t. aber aud^ fteten großen 6influ§ auf bie Slngclegen^citen ber @ib=

genoffenfc^aft. S3einat)e aÜjä^rlidt) bertrat er 3üvid^, bon 1803—13, auf ber

Sagfaljung, war im 5Rai 1804 neben b'Slffxt) unb mit ^eer bon (Slaruä fc^wei=

äerifd^er ©efanbter in ^4sariS bei ber ^aifertrönung 9tapoleon'g, 1809 aU
fd)iDeijerif(^er SeboHmäc^tigter mit wichtigen Slufträgen in beö ^aifer^ mili=

täxifd^em .ipauptiiuartier in 9tegcn§burg unb beglücEwünfc^te mit b. fytüe au§
€bWalbeu unb ^ItüUer^griebberg au§ St. Sauen ben ^aifer im Slpril 1811 in

?t5ari§ ^tameng ber Sdiweij jur ©eburt be§ Äönig§ bon 9tom. ^Perfönlid) würbe
gt. babei bon 9tapoleon ftetä mit äßol)lwoflen unb 2lu§äeid§nung empfangen;
ber ^aifer biEigte eö aud), a(§ 9t. in 9tegen§burg feine Slnerbietungen einer

S3ergrö^erung ber Sc^weij burc^ ben ^nfd)lu| bon Sirol an biefelbe entfd^ieben
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afele{)nte. ^Bev für bie 58ef(i)toerben unb ^Inliegen ber ©d^toeiä in ^ilitär=,

®renä= unb g)anbel§an9elegen'^eiten , ttield^e 3fl. 1811 in $ati§, in befonbeter

5Rijfion, nacfe ber .^eim!e{)r feinet doUegen , noc^ betonen unb betreiben foHte,

ober eine 5Rilberung beS aud§ auf ber ©cEiroeiä laftenben S)rudEe§ ber befpotif^en

$olitif 3^tanfrei(^§ 5U erlangen, fanb er fein @e^ör. greimütl^ige Sleufeerungen

•feiniger Sagfa^ungSmitglieber in ©ototl)urn (1811), ba§ f^ortbeftefien beg SienfteS

Don Dfficieren fc^mei^etifcfier .^erfunft in ber englifd)en 3lrmee unb bie ©cf)tt)ie=

rigfeiten, weiö^e ber öoEftänbigen 9ie£rutirung ber üier ©(^toeijerregimenter in

^ranfreic^^ S)icnfte begegneten, t)atten be§ Äaifer§ Unjurriebent)eit erregt unb

äubem liefen bie ernften 33ovbercitungen jum ruffift^en Kriege, bie man in '4>fln§

je^t betrieb, für bie 2lngetegent)eiten fleiner 9ta(f)baiftaaten feine toirftid)e 2luf=

mertfamfcit äu
, fo bafe 9t. nac^ fünfmonattid)em Slufentl^atte bie fran^öfifd^e

Stefibenj enblid) o'^ne ®vfotg üerlie^. 53efonber§ toi(i)tig aber würbe ^teintiarb'S

©teÜung in ben fdiroeijerifd^en 2lngetegenl)eiten baburd), ba| bie 53unbe§t)erfaffung

ber 2)tebiation§äeit bem jüvrfierif^en 5ßürgermeifter in beftimmten 5fa^i-'en ba§

mit großen felbftänbigen 33efugniffen auSgeftattete 3lmt eine§ ^aupteä ber @ib=

genoffenfdtiaft, bc§ öanbammannä ber ©diroei^ , übertrug. 91. ^atte baffelbe in

ben 3lal)ren 1807 unb 1813 ju übernel^men, b. ^. in ben Stugenbtirfen, wo bie

^Uiac^t 9^apoIeon'§ if)ren .g)öt)epunft erreid)te unb mo i'^r ©tur^ erfolgte: in ben

Sa'^ren bce 9^rieben§ Don 2;itfit unb ber etften SSefe^ung ^ranfrei(f)§ burd) bie

SlUiirten. .*patten bie (Sreigniffc tion 1806/7 91. nid^t öer^inbert, in feiner 2;ag=

fa^unggeröffnungSrcbe öon 1807 in npürbigfter 2Beife au(^ ber bon ?capoIeon

SSeftegten ju erroätinen, fo btieb it)ni bocf) ber miebertjolt empfangene ßinbrurf

öon ber übertoättigenben ^^erfönlic^feit be§ .^aiferö fo fefjr gegenwärtig, ba^ er

nod^ beim ^erannai)en ber ^ata[tropf)e öon 1813 'DJiüf)e ^atte, au ben öoHen

©ieg ©uropaö über ben 58e^errfd)er ^rantreid)^ 5u glauben; ein Umftanb, ber

für bie Haltung 9ieinl)avb'g in ber fd)lDierigen Sage, meiere in jenem ^Äugen=

blicEe aud) für bie ©d^roei,^ eintreten mu^te, nid)t ol^ne beftimmenben ßinflufe

mar. S)ie ©reigniffe finb befannt, unter benen in ben legten £)ecembern)od)en

bcö 2fa^te§ 1813 ber 2)urd)marfd) ber 3lttiirten burd) bk Bäjroti^ unb bie

5lüflöfung ber 33unbegöerfaffung, foroie ber tantonalen Söerfaffungen ber 3Jlebia»

tion§acte erfolgte, ©efc^id^tlid^c unb biograp^ifd)e SBerfe in großer 3a^l» tl)eil=

roeife öon fe^r eingeljenber Jlatur, er^ä^leu ade @injelf)eiten ber SSorgänge unb

no(^ in iüngfter 3eit finb näljere 5lufftärungen über ba§ mad)iaöeUiftif(^e ©in^

greifen ^etternicf)^^ in benfelben in bem Söerfe: „Deftreic^s 21§eilnaf)me an ben

^^efreiung^friegen" (äöien 1887) gegeben morben. 9t. , bem in ber (5d)meij bie

.l^auptroEe jugemiefen mar, lie§ fic^ in feinem 5öer!^alten burc^ bie ^nfd^auungen

unb Stunbfä^e leiten, bie feiner 9tatur unb äurüdgelegten Saufbafin entfprac^en.

Einträgen auf ßöfung beg befte'^enben 3}er]§ältniffeg ju granfreii^ in bem !^dt=

puntte, ba 5tapoleon noc^ in Sad^fen gegen bie Slttiirten ju S^elbe unb fran=

3öfifdE)=italienifd§e Gruppen im iteffin lagen, gab er fein ®el§ör. @r öerfucf)te

fpäter, bie Stellung ber ©d^roeij alg eineg neutralen ©taateg im großen 5>ölfer=

fampfe fo meit unb fo lange gettenb ^u machen , als eg i!§re jel)njä^rige ?lb=

f)angigfeit öon granfreic^ unb bie burc^ beffen SXrgmol^n gehemmte (SnttüicCtung

i^rer befc^ränften militärifd)en Gräfte überhaupt mögtidC) mad)te, uab bie be=

fte^enbe fd^meijerifdje SSerfaffung aufred)t ju ert)alten. 3llg aber bie Sntfd^lüffe

ber SlHiirten ben S)urd^mar|d^ il^rcr ^eere als unöermeiblid§ unb Qrftärungen

it)re8 33eöollmäd)tigten Dom 20. SDecember, foroie ber *iDiäd)te felbft öom 21. S)e=

cember 1813, i^re ^^bfid^t unöerfennbar mac£)ten, ben burd^ bie ^Jlebiation ge»

fd^affenen 3uftänben in ber ©dtimeij ^.Jlnerfennung 3U öerfagen (»aS 5[)tetternid§'g

^ntrigue in S3crn butdl) ©enfft ^pitfac^ in bemfelben Slugenblide factif(^ illu=

fttirte), gab 9t. ben eingenommenen ©tanbpunft auf, ergriff aber unöertoeilt mit
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@etoanbt!)eit unb yreftigfcit bie Qn^ei, um, in neuer «Stettuug, eine Umgeftaltung

ber (ad^tneij unb i^rer 33e3ie!^un9en naä) au^en an^uBatinen , tooBei unbebingte

giücEfe^r ju ben ouftänben t)on 1798 QU§gef(i)toffen unb bie SSiriungen hexü&

fid^tigt blieben, ntelc^e ein eteigni^öoüeS 53iertetia'^Tt)unbert auf ben ©eift ber

batin aufgen)aii)fenen ©eneration ausgeübt t)atte. Tlan f)üi '3t. öortoetien tooßen,

er ^abe firf) bet gütirerfc^ait l^ietbei au§ @|rgeiä für fid^ jelbft ober für 3üti(^'

bemächtigt. 3lllein abgefet)en baöon, ba^ er fid) mit einer ebenfo raütjeüDÜen

al§ unbanfbaren Stuigabe betub , bie er am testen SLage fcine§ Sanbammann=

amte§ o'^ne alle äußere SSeranttt)ovtlid)teit ^ätk miberlegen !önnen, jeigen bie

fcf)rt)ei5evifd)en S3orgänge, bie bi§ jum |)etbft 1814 fi(^ folgten, untoiberteglid^,

wie rool^Ibegrünbet fein @ntf($tu| mar. S)enn nur ju bcutlicf) ge^t au8 benfelben

fieiöor, ba^ unter ber Erregung, mcld)e bie großen Söettereigniffe in atte ®e=

mutier unb Parteien auct) in ber ©d^meiä marfen, o1)nt ©nt^ünbung eine§ inneren

Äriege§ in berfelben ebenfo menig an bie boHe 21ufted)ter{)altung ber ^Ulebiationg^

acte, al§ an ben Umflur^ it)rer ©tutiblage, be§ SSefte^en§ ber 19 i?antone, ju

benfen mar. 9t. gebül^rt bal S3erbien[t, bieg im entf(^eibenbcn ^.Jtugcnbücfe er=

fannt unb mit energifd^em 9kd)brucf bemgemä^ gc'^anbelt p l^aben. S)em

aBot)Imoüen unb bcm Slnfel^en ber alliirten 5Jiä(^te, in§befonbere Äaifer

3llej;anber'§, tierbanft e§ bie ©(^mci^, ba^ e§ gelang, bie Umgeftaltung o^ne

^ataftrop^e burdijufül^ren. 9t. bel^ielt fein 3^^l f^ft i^ 3Iuge unb bertrat e§

mit aüer i'^m ju ©ebote ftel^enben Umftd)t unb ^iötigfcit, t^eit§ al§ 35orftanb

ber Xagfa^ung öom 29. December 1813 bi§ ^itte ©eptember 1814, tl)eil§ in

feinem SÖßirlen al§ erfter fd)meiäerif(i)er Slbgeorbneter an bcm Söiener ßongrefe

öom September 1814 bi§ (5nbc mäx^ 1815. 3u 9lein^atb'§ ®ntfrf)tuffe im

entfd^eibenben Momente be§ 29. S)ecember trug übrigen^ roefentüc| bie 3uber=

ft(i)t bei, bie er :^aben fonnte, ba^ ber Danton 3üticE) it)n unbebingt unterftü^en

roerbe; mie berfelbe benn auc^ öon ben (Srfd^ütterungen frei blieb, toeldtie faft

alle 3:t)eile ber ©c^tocij ergriffen liatten unb bie 35erfaffungsänbeiung , toel(i)e

ben Einfall ber ^lebiation§acte auc^ für 3üri(^ '^erbeifül)rte, in aller 9lu^e

öoUjog. äßeniger l)eröortretenb unb glüdlic^, al§ frü'^er mar 9ieinl)aib'ä 2öirf=

famfeit in ben 17 i^ß^^eu ber 9leftaurotiongpeiiobe, bie nun folgten, fo einflu^=

reid^ feine ©teüung al§ 3Ürd^erifdt)er 53ürgermeifter unb al§ 2Jlitglieb unb,

pcriobifd^ , Sßorftanb ber fcCimei^erifi^en 2;agfa^ung blieb, ©ein ©intreten für

bie Selbftänbigfeit ber burd^ bie 5Jtebiation§acte gefdf)offenen .Kantone Slargau

unb SBabt im S. 1813 lie^ in ^ern eine bleibenbe 3i3erftimmung gegen il^n

jurüd, mä'^renb in 9t. perfönlict) bie ©etool)nt)eit felbftänbigen .^anbelns in

^eröorragenber (Stellung @mpfänglicl)teit unb (Sntgegenfommen für frembe 3ln-

fidltcn nt(i)t öerme^it t)atte; 23er"^ältniffe , bie bem guten ©inöerftänbniffe jtoi=

fc£)en Sütid^ unb iBern unb ber S3et)anblung ber fcfimeiäerifd^en S3unbe§angelegen=

l^eiten nic£)t förberlicl) maren. 2)aäu fam ba§ mit ben Sa'^ten june^menbe

^ebürtni^ 9teinl§arb'§ , nadl) fo langen 3fitfii öotter SBetoegungen unb tief=

greifenber Sßeränberungen für ba§ ©emeinttefen einen 3iiftanb erreidl)ter 9tul§e

f eftjulialten ; fein SSeftreben , ben mit großer 5[Rüt)e mieberl^ergeftellten ©taat§=

^au§l)alt burd^ beftimmte ©c£)ranfen ju ficl)ern; feine Slbneigung gegen ^lüeS,

tDa§ i^m — um einen befannten SlulbrucE ju gebraudt)en — ^beologie fdl)ien.

©0 fiel anä) in fantonalen jürdlierifd^en S)ingen ber (Sinflufe be§ mit öerbientcm

atigemeinen 3lnfel)en umgebenen ^Jtanneg ju ©unften einer ofljugro^en Stabilität

ber 5Dinge in bie 2!Bagfcf)ale , toa§ namentlidE) in ber Leitung be§ Unterridt)t§=

mefenl, an beffen ©pi^e 9t. gefteÜt toorben mar, fidl) fühlbar maä)te. Ungered^t

märe e§ freili^, barüber ben 9lntl)eil ju überfe^en, meldten audl) auf 9t. bie

bie 3eit bel)ertfd^enben ^parteiftrömungen übten, ober ha^ bleibenbe Serbienft

bei Sanbammann§ um bie <Sct)toeiä ju üerfennen. 9t. |atte fein 75. ^dt}x
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öoHenbet unb ben Sntfditu^ ö^tafet, jt(^ au§ feinem öffentlidien SßirfungSfreifc

jurücfjujie'^en, aU bie iranjöfifd^e Umträläung öon 1830 outf) bie <£d)iDei^ et=

griff, bem Danton Süticf) eine auf bemoh-Qtif($e ©i'unbfö^e gebaute neue Sßex-=

faffung gab unb 91. eine natürliche 5}eranlaffung jum SöoHäug feine§ Sßor^aBenä

barbot. @nbe ^Jiärj 1831 legte er fein SBürgermeifteramt unb feine ©teÜe aU
^itglieb ber Siegievung nieber. ^flur ben Seifig im ©rofeen (gefe^gebenben)

aüatfe unb ben 33orfi^ in ber 3Iuffic£)tebe'§örbe ber ^ranfen= unb Slrmenanftalten

be§ ^anton§ bet)ielt er bei. S)er barauf folgenbe ^infdtiicb feiner @attin, einer

burc^ @eift unb ©cmütl) auSge^eidinetcn S^rau, na(| 48 ^a'^ren einer gttiiitidien

S^e, ber eine einzige, frül^ öetftorbene 2cd§ter entfproffen toar, öereinfamte ben

©reifen. 3Iber mit ber if)m öon ]xü^e an eigenen
, feltencn förperlidien unb

geiftigen ßraft — 9i. toar ncd) in ft)äten Sq^v^h ein tüftiger Säger unb unter*

r\Q.i)m nocf) im 80. ^a^xt eine Steife in bie beutfdien ütfeinlanbe — !§ielt er

fi(^ bii 3U feinem ^infd)iebe aufredet. Den öoüftänbigften ©inblid in feine

S)en!ung§art unb fein SBirfen gibt ein im g'-'ü'^ia^T: 1831 bon i'^m öerfa^ter

9iücEblicE auf fein ßeben; ba§ toütbige S)en!mal iit^ fiepten feine§ ©tamme§.
2)enn in 9i. erIof($ bie gamilie feineS 9Zamen§, bie urf^jrünglicf) au§ ©t. ©allen

nad^ Sürid) ge!ommen, feit bem 16. Sfa'^i-'^unbeit |ier in Slnfe'^en ftanb.

3lmtli(i)e ©ammlung ber @ibgen. 2lbfd)iebe. — |). S. SHuralt, .^an§

bon gtein^aib, 33ürgermcifter k. 3ürd^ 1838. (gjlit Silbni^). — ^ür^erer

biogr. 3lbri^, öon bemfelben S5erfaffer im 5leuia()rblatt ber ©tabtbibliot^e!.

3ürid) 1839. — f^riebr. ö. äöt)^, ßeben ber beiben äürcE). SBürgermftr. ®aöib
bon äöi^i 2 3:^Ie. S^xiä) 1884/6. - (5. ^. ö. gifdier, Erinnerung an
^flitlouä gtubolf bon 9BattentDtjl, (&d§ult:§ei| k. Sern 1867. — S)ie fc^tt)eiäer=

gefd^id)tlid)en äöerfe bon 3]Ronnarb, SiEier u. a. m.
/t> «« t
®. b. JÜJt)B-

^JieiuÖarb: Äart ^., gc^aufpieler, geb. 1763, t 1836 3U gjlünd^cn, ging

in feiner ^ußenb mit ben ^effen=faffelfd)en Xrul^pen auf 3 ^atixe naä) Slmerifa

unb abancirte bort auf bem ©d)taci)tfelbe jum Dfficier. 6rft 1787 trat er jur

SBü'^ne über unb mirfte junäd^ft am 9liebertl^ein in fel)r befd^eibenen Stellungen.

@ttt)a§ ^ö^ex l)ob er fid^ in gd^toerin, ßübetf, S3raunfd£)tt)eig. 1793 tam er mit

feiner ^xau Slarlotte Henriette geb. ©allbad) (geb. 1775 ju ^ranffurt a. £).)

nnd£) Hamburg unter bie 2)irection ^. ß. ©df)röber'§. «Sie bebütirten bort am
7. S)ecember al§ SftoIIa unb 6ora in .^o^ebue^g „©onnenjungfrau". 1797 fam
e§ tüegen ©agenftreitigfeiten ju 'heftigen ßonflicten jtDifäien ©d^röber unb 91-,

ber unter ben Äunftgenoffen eine tüaf)re Sßevfc£)toöiung gegen feinen 5Director an=

jetteüe unb babutcj) audt) im ^publicum 2lergerni^ erregte. 9tein^arb§ bcrlie^cn

Hamburg , too Sr neben feiner ^unft ein faufmännifd£)c§ ©eft^äft betrieben

tiaben foü, 'hielten fidf) furje ^ext in granffurt a. W. auf unb famen bann nadE)

^annober, too 9t. 1802 unter ber S5eimaltung be§ OberftaHmeiftcrS b. b. Sßufd^c

bie artiftifd£)e Seitung ertoarb unb fid^ mit bem ©ebanfen trug, burdf) @rridE)tung

einer ^enfion§anftatt feftere 5Betl^ä(tniffe im 33ül^nenteben ju begrünben. 3lu(^

war tt)m jugefid^ert loorben, bermaleinft ber 9]a(^fo{ger be§ ^txxn b. b. SSufd^e

p toerben. 31E' biefe fd^önen 3Iu§fid^ten mürben burdt) bog ^rieg§unglürf 3er=

ftbrt. 2lt§ ©enerat 5[Rortier 1803 .g)annober belagerte, löfte fid^ ba§ beutfd£)C

Sweater bort auf unb 9t. ging nad§ SSerlin , mo er fd^cn ein ^a^x borl^er am
fönigt. ^iationalf^eater fed)§mat aU @aft aufgetreten toar, of)ne ben @ngage=

mentöantrag ;3fflanb'§ an^une'^men. @r fonntc fid^ ju SSerlin nid)t l^atten,

unb folgte 1805 einem 9lufe an ba§ <g)oitl)eater ^u 5Ründ^en. |)ier ^at er bi§

äu feinem 2obe gcmirft unb 1821 aü^ furje ^fit bie 9iegie geführt. 9{.

|at fid) l^auptfäd^lid) in ^elbenroHen auege^eidEinet , mofür i'^m feine !^eroifd£)e

©eftalt unb fein mäd^tigeS, manblung§iä'^ige§ Organ ju ftatten fam. ©eine
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^rau toar i^m eine palfenbe 5parlnci'in: üon |c£)lanfem, fönigltdfeem 2öuc^§ unb

fd)ön öon Slngefic^t.

gf. 2. m. 'majex. g. S. ©cJn-öber, II, ©. 113, 148 ff , Hamburg 1823.
— 3«^^'^"'^ für 2^eatei-, ©. 180, Hamburg 1841. — a3Ium=^erlo§jot)n=

«Ulavggraff, m^. 3:^eater=Sesiton, S3b. VI, SlÜenburg-ßeipäig 1846.

^aul ©(i)Ientf)et.

äfcutööri»: ^axi ^xithxiä) 91., ber franäbfifdie S)tplomat öon beutf(^er

.^erfunft, öon Napoleon jum Saron, öon Subtt)ig XVIII. pm (Srajen ert)oben,

3u(e^l ^air öon ^^-anfreid) , ift am 2. £)cto6er 1761 ju ©d^ornborf geboren.

S)et fQattx ©eorg gfiriftopi) 9leinl)arbt (bie ©d)reibung 9leinl^arb t)at bei ©o't)n

eift in S^ranheicE) angenommen) roav S)ia!onu8 in biefem tüüi-ttembetgi|(f)en

©täbtd^en. ©teid^ bem 23ater foEte au^ 9t., öon 10 ©efd^toiftern ba§ ältcfte,

bie geiftlic^c Saufbal^n einfd^lagen. 9lad)bem er bie nieberen (Seminaiien S)enfen=

botf unb ^IJtaulbronn burc^Iaufen, trat er im ^erbft 1778 in ba§ ©tift ju

2;übingen. ^n berfelben ^^^romotion bcfanb ficf) ber ^"^ilofop^ d^x. (S. SSarbili,

€troa§ jüngere ©tiftägenoffen tuaren ber 2)id)ter i?. 5^^. (Sonj, bie 2:{)eoIogen

^^aulu§ unb ©täublin. @p^oru§ be§ (Stifte toar ber gele'^rtc Drientalift 6f)r.

^r. ©d^nurrer, ein ftrenger, imponirenber ßel^ver, ber me'^r aU bie anberen auf

9t. ßinflufe gefiabt t)at. S)ie jtoei elften SoW toaren ber ^£)ilofopt)ie, ber @e=

f(i)id)te unb ^p^ilologie geloibmet. 9leint)arb'§ Sieblinggftubium Omaren bie römifd^en

S)id£)ter unb bie oiientalifd^en ©prad)en. Unter bem S)ecanat ©d^nurrer'g ex=

l^iclt er im September 1780 bie TOagiftettöürbe (aU ber ^toeite feiner ^ro=

motion) mit einer 2lb^anblung über bie arabifd)e S)id^tfunft, toeldtier Ueber=

fe^unggproben beigegeben tcaren. 3^e^t begann ber breijäl^rige tf)eotogifdf)e

6urfu§. 2;übingen roar bamal§ eine fefte S3urg ber fupranaturaliftifc^en ^t)eo=

logie, Storr ber bogmatifct)e ^ouptlcfirer. S)od^ bie Steuerungen ber rationalifti=

fct)en ©d^riftauölegung moren audt) in§ ©tift gebrungen, bie Äird^engefd^id^te

tourbe buidt) 9tö§ter in hittf(^em ©eifte öorgetragen, .^ant'ä ©eftirn begann eben

aufjuge!§en , unb burcf) bie .gögtinge au§ SJtömpelgarb fam man in SSerü^rung

mit ber franjöfifd^en ßitteratur: 33oItaire unb befonber§ 9touffeau mürben
im ©tift öerfd^lungen. 3luf bie geiftige ©ntmirflung ber 3ö9linge »uibe faum ein

3tDang ausgeübt; einen um fo größeren ©egenfa^ baju bilbtte bie ftrenge,

mönc^ifd^e 'S^ä)t , in ber bie jungen ßeute ge'^atten tourben. 9t. Ijot biefen

gtoang, in ben ba§ täglid^e ßeben eingefd^nürt mar, auf§ bitterfte empfunben.

„3d£) baute bem ©tift", fi^vieb er fpäter an ©dCiiüer, „nid)t§ all burd£) petn=

l\6)t (Sntbel^rung auf einen t)ot)en ©rab gefpannteS t^reitjeitsbebürfnife." Sieben

ben f5fQ<i)[tubien übte fidt) bie SSugenb in poetifdtien SBerfudE)en. S)ie ©ebid^te,

bie im 9Betteifer mit ben f^f^'^unben ßonj unb @. "^x. ©täublin , bem ^Bruber

bei ^leologen, jc^t unb in ben folgenben 3^at)ren entftanben, üerratt)en ben (5in=

flu^ i?Iopftorf'g , ber .^ainbünbler , 9iouffeou'§. {^«unbfd^aft unb greil^eit,

jugenbUd^c 9tu^mbegierbe, elegifd^e ßmpfiubungen finb ber Sn^tt biefer ©efängc.

S)er S)idt)ter Iet)nt fid^ auf gegen ben B^i^ang ber ßonöention , er preift bie Un»
fc£)ulb Dta^aiti'S unb ber ©dtimei^, fe^nt fid^ äu Sobmer'l Umarmung unb ju

ßabater'l ®e*niu§flug. S)ie ßinfalt ber Statur mirb ber entneröenben 3}et=

fdtjmenbung unb ^radf)t, bie über 35erfaitte§ fd)ü)ebt, entgegengefe^t. Söaterlönbifd^e

SaÜaben finb in Sürger^ä 3lrt gcbid)tet. 3lm glüdCtid^ften ift '^. in ber elegi=

fdt)en %^x\x[
; eine geioiffe ^ärte ^at er aber nie übermunben

, fo eifrig er burd£)

Ueberfe^ungen bie ©pradf)e ju bel^errfdtien fic^ bemüt)te. SßemerfenSmertl^ ift,

ba^ bem ©nt^fiogmuS frü"^äeitig ein ^ug üon ©feptid§mu§, öon ittufion§=

freier Stüd)lern:^eit beigemifdf)t ift, „öiel ©atire bei @mpfinbfam!eit" , unb fd£)on

je^t füt)It ber ©id^ter, mie auf ©aul, einen fd^mar^en ©eift auf feinen Staden

fiä) nieberfenfen — ber finftere @eift, burd^ ben er fpäter feiner Umgebung
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aufjtel, ift tjunaä^ niji)t einzig auf feine 8eben§|ci)idfjale jurücEiuiti^ven. S)ie

ßtftUngc feinet ^Rufe beröftentli(i)te '^. nod^ al§ ©tiftler in Stäublin'g ©d^toäb.

^ufenatmonad^ auf 1782. ^m Dctober 1781 iü'^tte i^n eben bie Slngetegrn'

'f)eit biefeS Mufenatmana(f|§ naä) ©tuttgatt , tt)o er (S(i)itter fennen lernte.

„5Damat§ fat) idö jum erften unb te|tenmQle nur brei Jage lang ©(f)ittetn, ber

foeben bie Äarl§afabemie öertaffen !§Qtte. 5[Reine metrifrf)en Ueberfe^ungen au§

bem 3Krabifd)cn unb au§ %\buU gefielen it)m. 6r fa^te ju mir eine guneigung,

bie i'^n nie öerloffen f)at." ^n ben £>fierferien 1783 fa'^ 91. feinen fe^nli(i)en

SGBunfd) einer Steife nocf) 3üi-i<^ erfüllt. 3^Q^' SBobmer toax feit iSanuar tobt;

9t. l^atte il^m ein ^lagelicb nachgerufen: „€) fo {)öre bie ^tage be§ 3füngling§,

ben bu geliebt tjoft"; oberer lernte öaöatet unb bcffen ^rei§ fennen, unb fd)ieb

na(^ brei Xagen mit einem begeifterten ®ebi($t an ben neugetoonnenen ^^reunb,

bem er an (Sebulb unb ®üte unb tiefem gottgelenftem gorfdiungSgeift ä{)nli(^

3u merben gelobte, ^m ^erbft biefe§ Sa^i-'f§ öerliefe 9t. bie |)od^fc^ule mit

ben beften 3fugniffen: Ingenium fei ix , diligens, mores probi. (5r na'^m einen

tüchtigen ©d^ulfai mit unb einen unbcftimmten ©rang ju t)ö^eren S)ingen.

S)em leiteten tourbe junädift ein Kämpfer aufgefegt: 9t. mürbe 35icar, |)ülf§=

geifttidier, bei feinem Spater, ber im ^. 1775 Special in SSalingen gemorben mar.

Ol^ne innere 23efriebigung öerbracCite er biefe Qdt im geiftlid^en 2)ienft, ber

übrigens für bie 2Biffenfd)aft unb für bic£)terifd)e Serfud^e reid^lidie 5Ru^e

lie^. ^Jtorf) im ^etbft 1783 toar in S^xiä) bie bem ©rufen i^x. ß. ©tolberg

getoibmete Ueberfe^ung be§ SibuüuS erfcl)ienen (bie erfte im 23er§ma§ be§

Originals) , meldier groben einer Ucberfe^ung be§ 33i'Opev3 unb eine Slnjal)!

eigener Plegien beigegeben toaren. 2luct) in ben @(i)tt)äb. ''IRufenalmanad§ ber

folgenben i^a^ire fteuerte 9t. eine ^In^a'^l S)id)tungen "bti, ebenfo in ba§ $oetif(^e

^Portefeuille, t)erau§gegeben bon S- ^l. 3lrmbru[ter, unb nod) fpäter in ß. Dteuffer'S

jtaf(i)enbüc£)er. ^n 2lrmbrufter'§ ÜJtufeum für 1785 gab er Ueberfe^ungen neu=

lateinifc^er jDi(^ter, ein i^eenmärdien in SOßielanb'ä ©efrfimacf, bie ^efci)reibung

eines SluSflugS nac^ bem ^olienjotlern unb einen Sluffa^ über baS Tübinger

©tift. @nbli(^ evfc^ien im ^. 1785 in Qüxiä) öon il§m unb 6!onj gemein=

f($aftlid£) (aber anonym) eine Sammlung (Spifteln , bereu 2Bibmung an

©oecfing! unb ßlamer ©(fimibt bie Slrt biefer rebfeligen, nur für bie ^^^-'^unbe

beftimmten unb genieParen S)i(^tungen fattfam Ienn3ei(J)net. @ine unter=

fcfieibenbe Criginalität mill fic^ in biefen @ebi(i)ten nirgenbS jeigen. 6S mar

bisher allerlei berfud)t, nid)tS mit 6ntf(f)tebenf)eit ergriffen. 91. empfinbet ßeerc

unb Sangemeile; eS treibt i^n auS bem beengenben .Greife ber Sanbftabt in bie

Sßelt, aus bem 5pfarrl)auS in ein größeres ßeben. 9to(^ l)ielten bie @ttein ben

unrui)igen ©eift jurücf, als il)m bie äßirfung jeneS 2luffa^eS über baS ©tift 3U

.^ülfe fam. S)icfer be^og fi(^ auf einen paSquiüeartigen SluSfaH gegen baS

©tift, ber in äöerfl^rlin'S ©rauem Unge'^euer erfc^iencn mar. 3)ic „33eri(^=

tigungen unb S^ilö^e" über, bie 9t. fe^t ba^u mad^te, famen in ber ©ad§e nicl)t

minber einer entfc^iebenen 2Berurtt)ei(ung ber ©tiftSeinrid)tungen gleicf). Ser

©runbgebanfe ift: toaS fönnte auS biefer einzigen Slnftalt tt)erben, menn nic^t

bie gan3 mön(i)ifd)=befpotifct)e äußere unb innere 33erfaffung märe? S)er Sluffa^

machte 5luffet)cn, unb obtoot)l er ol)ne 9lamen erfd)ien, blieb ber Sßerfaffer nid^t

berborgen. S)ie SBefürd^tung tag nal)e, ba^ bie .^irc^enbeliörbe bem ©tipenbiaten

ein folcl)eS 3}erbred§m inS ^adf)S brüdEen mödl)te, unb unter biefen Umftänben mar

aud^ ber Spater nidE)t lönger bagegen , bafe ber ©o^n fein ©lücf in ber grembe

fud£)te. Ob jene Sefürd^tung ©runb l)atte, ift übrigens nid^t auSgemad£)t;

menigftenS ift nod^ in fpäteren amtlid^en S3eridi)ten bon 9t. nur mit 5luS3eidl)'

nung bie 9tebe. 9t. ging nadt) ber ©dfimei^ unb erl)ielt burdt) feine bortigen
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^veunbe eine ^augle^i-erfteHe in bcv f^faniilie iStono^ auf bem atterf^ümlid^en

©d)Iofje gteid^en 91amen§ bei Sßeöet). @§ toax „.g)elDi|en§ (Seftlb", ber „Sfulien

ßanb" , unb bet 5Dic^ter beutet einmal an, ba| er ijin ein .g)er3en§tiei-t)äUm^

übeitoanb. <Bä)on ))in im 2Baabtlanb würbe 3ft. tiefer in franjöfildjeä ®eifteS=

leben t^ineingejogen. ^a§ ißerljängni^ tnottte , ba^ er nad) einem i^atire burd)

einen ßanbömann, ber in 3!Jlontpellier <g)au§le^rer war, eine ä^nli(i)e ©teile in

einem prote[tantifci)en ^aufe ju SSorbeauj ert)ielt. Sommer näl)er rüdte er, wie

bon einem gel^eimni^öoGen 3öu6cr angelockt, jener 33rutftätte einer ungel^euren

33emegung, ber f(f)on im öorauS ba§ ^er^ be§ fdiwäbif^en St)riferö arglo§ cnt=

gcgen|d)Iug. „^m ©ommer 1787 ging iä) na^ ^ßorbeauj. 6§ War unmittcl=

bar nacf) ber Trennung ber erften 9lotabelnüerfammlung, fotglict) in bem erften

Slugenblide ber @ät)rung."

3tm folgenben Sa^re Brad^te 9ft. mit ber Familie feineä 3ögting§ einen

^Jionat in SauteretS, ^l^renäen, ju. 2)ie ^olitifd^e SSewegung äeigte ftc^ bamolg

befonber§ in ben ju ^au terfammetten ©täuben öon ^earn. 2)iefe§ SJorfpiel ber

Umwälzung begeifterte 9t. ju ä^oei franjöfift^en @ebi(^ten , einer Dbe an bie

Sreil^eit unb einer (Jpiftel sur la libertö röligieuse, „^cf) fang wie ßaffanbra,

öon feinem geglaubt , mir felbcr nid£)t glaubenb , ein weiffagenbe§ Sieb , e^' bie

S3a[tiüe nod) fiel." dlad) bem 3lu§bru(i) ber 9tebolution log e§ na^e, ba| ber

beutf(i)e Stugenjeuge ber franjöfifdien 23orgänge barum engegangen würbe unb

fetbft ben 5Beruf füt)lte, jwifc^en beiben ^iationen ju öermitteln. ©leic^ nact)

ben (Sreigniffen be§ 3^uli 1789 fc^rieb er in ^au§leutner'§ @d)Wäbif(^e§ 2lrd)iö

(I, 459 ff.) ^Briefe über bie 3f{eöolution , bie neben entl)ufiaftif(^er 3uftinimung
bocf) wieber 3urü{il)a(tung jeigen. S)ie |)aut)tfai^e ift i'^m bei pl)ilofot)l)if(^e

6l)arafter, ben bie 33eratl)ungen über bie ^Jlenfc^enrect)te unb bie 33erfaffung

an fid^ tragen, ^n einem Sluffa^e in ©^itter'S 2;t)alia (III, 1791, Jpeft 12)
greift er bann weiter jurüc!. @r unterfuc^t bie gefd§ic^tli(^en 9}orbebingungen

ber üleüotution, fdiilbert bie äöirffamfeit 5Jtonte§quieu'§, 33oltaire'§, giouffeau'l, unb
wieber ift ifjm bie 9teöolution wefentlidE) ba§ 2Bet! ber ^ufflärung unb ber Jirium^l^

ber ^litofop^ie. ^m ^. 1791 fommt er auct) einer Slufforberung beß 3fournal§

be Sßorbeauj nad^, über bie neuere beutfdE)e ßitteratur ju berichten. @r tt)ut e§

in einem Sluffa^, ber an ba§ abfpred^enbe Urtl)eil g=riebricC)^§ be§ ©rolen an=

!nüpft unb baffelbe ju wiberlegen unternimmt. ?lu(^ '^ier befennt er feine

Siebe äur iRebolution: „id) finbe fie gauj einfach bewunbernSWertl) , weil id^ fie

in bem 33ud^e ber Statur gefd^rieben finbe." (5}leidt)3eitig aber öerfid)ert er mit

©totj: „SSeim 3öeggel)en au§ 2)eutfcf)lanb liatte idE) meinen i5fi:eunben gefd^woren,

immer ein 2)eutfd)er äu bleiben." ^n biefem bop^elten S3e!enntnife liegt 9tein=

^arb'§ ganzes !ünftige§ ©d)ic£fal: bie Ütebolution l)at il)n 3um ^^ran^ofen gc=

madt)t, mit bem S3orbet)alt, ein 2)futfd)er äu bleiben. 2(ud§ in SBorbeauj f)ütte

fid^ eine ^^ilia^e be§ überaE berjweigten ßlubl ber Amis de la Constitution ge=

bilbet. 2)cr 33orfi^ wedt)felte monatlid^, einmal Würbe er aud^ 9t. übertragen.

S)icfe SLtieilnalime an ber 9teöolution brad)te il)n in freunbfd^aftlid)en Sßerlel^r

mit ben gütirern ber SSeWegung in ber ©ironbe. ^m ©eptember 1791 fanben
bie SQöat)ten jur gefe^ebenben Sierfammlung in $ari§ ftatt, unb 9t. entfd^lofe

fid)', feine ^^reunbe, bie Slbgeorbnete geworben finb, noc^ ber ,g)auptftabt ju be=

gleiten, in ber ©igenfd^aft eines ©raie'^erS beg lejätirigen ©o'^neS üon 9toger

3)uco§. ;^n einem Söagen mit 2)ucoS, 33ergniaub unb @uabet ful)r er nacl) 5pari8.

liefen 5Jtännern öerbanite er junädtift fein ©mporlommen. 2)urd^ fie würbe er

mit ©ie^öä betannt, ber fid) bon bem fd^Wäbifd^en 5Jlagifter eine ?lbl)anblung

über i?ant'§ ^ritif ber reinen 3}ernunft fdt)reiben tie^ unb il^m bauernb feine

®unft äuwonbte. ©eine 2lnfid)len über bie 9leüolution in biefem ^eitpunfte

^at 9t. in einem au§fül)rlid^en SSriefe an ©d£)itter niebergelegt, ber jWei 5!Jtonate
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nad^ jetner Slnfunjt in ^ari§ gefd^rieben ift. S)er fBxie'] (öon ^ßoUmer in bei;

3lIIg. S^%- 1875 öeröffentlii^t) enthält ®etvad)tun9en , bie eBenjo Sftein^arb'g

3^beali§mu§ »ie feine nüd^terne unbe[ted)ttd^c ^Beobachtungsgabe bezeugen. S)a§

35er[tänbni^ ber Umö)ä(äung, '{ü^xte er ou§, bürfe nic£)t burd£) bie unetfreulidien

(ätfd^einungen be§ 2:age§ öerbunfelt teerben. (5r fennt genau bie ©eja^ren ber

35ett)egung, bie ©ditoierigfeiten ber fJ^nanjTrage unb er gibt bie ^anbelnben 5Per=

fönen aüe preis, er fennt fie ou§ ber ^af)e, er tt)ei^, ba| in ber gefc^gebenben

SJerfammtung ^ittelmä|igfeit , ©itelfeit, Slnma^ung ba§ erfte Söort füt)ren.

S)ennod) i)at bie Bewegung f(i)on [ic^tlidf) mof)Ü£)ätig gettjirtt, [te '^at bie 2luf=

Itärnng bejörbert; ber ©turj ber ^riöilegien, ber 33ru(^ mit ber Äird^e ift ein

ungeheurer f^ortfcf)ritt. Unb mcldie Söirfungen mirb erft bann bie 5i-"ßit)eit

zeitigen, wenn fie ju anberen, beffer empfänglid^en ober öorbereiteten Sßölfern

getragen toirb? §ier fc'^en toir in ben ©ebanfengang, ber e§ bem tbealiftifd^en

S)eutfdE)en ermögtid£)en toirb , aud^ ju bem welterobernben ^^rantreid^ äu Ifialten.

@r wirb ben fiegreid^en fran^öfifdien SGßaffen 3ujaudE)äen, toeit fie ber 5ffielt, weil

fie aud^ feinem S3aterlanbe bie grei^eit bringen. Sfm 5}lärj 1792 famen feine

f^reunbe, bie ©ironbiften, an bie ^Kegierung. Sie jogen fojort ben jungen

©c£)Wabcn, ber mit foöiel @ntf)ufta§mu§ foöiel SBiffen öerbanb, in ben 2)ienft

be§ auswärtigen SDepartementS. „@r trat"
, fo l)at fpäter 2:allet)ranb gefagt,

„mit einem großen <Bä)ai^t erworbener ^enntniffe in bie @efc£)äfte. (Sr fannte

Wot)l fünf bi§ fecf)§ ©prägen, bereu ßitteraturen i'Eim öertraut Waren. @r t)ätte

ftd^ als 2)ic^ter, als .^iftorifer, als ©cograpl) berüljmt madl)en fönnen." 3leu^er=

lid^ l)atte ber württembergifd^e ^^^farrerSfo'^n nid^t eben öiel @mpfel)tcnbeS. @r

war fiod^aufgefd^offen, l^agev, ungewanbt, langfam mit ber 3unge unb Wortfarg,

baS ©efic^t bla^ unb blatternarbig ; man fanb ba^ er ©drittem aufiaHenb ä^n=

lief) fe'^e. ©pätcr öerwanbelte fidt) bie natürtid£)c ©teif^eit ungefudjt in bipto=

matifd£)e SBürbe unb 35ornel)m'^eit.

Sm Slpril würbe ber 5)tarquiS öon g^auöelin äum 33otfc£)after in Sonbon

ernannt unb 3i. it)m als ©efanbtfd^aftsfecretär mitgegeben, gür einen angel)en=

ben Diplomaten fonnte ber ^^often nidf)t let)rreic^cr fein. 2)ie franjöftfcl)e 9te=

gierung gab fid^ in biefer S^'ü ^ü^e , ©nglanb jum SSünbni^ ober boc^ jur

»ReutraUtät im ßoalitionSlrieg 5U bewegen. a3efonberS widl)tig war für 9t. bie

S3erül)rung mit Satletiranb ; benn biefer War ber eigentli(i)e Unterl)änbler, ber aber

als gewefeneS ^Ritglieb bec conftituirenben SSerfammlung fein ©taatSamt befteiben

burfte. 2;aaet)ranb erfannte bamalS bie S3rau(i)barfeit beS jungen 2)eutfd£)en

unb l)at i^m fortan feine @önncrfdt)aft erwiefen. S>ie 58emü^ungen ber fran=

äbfifc^en Diplomatie ^tten aber feinen ©rfolg. 3lud£) bie öon 6l)auöelin im

^uli beget)rte 2}ermittelung (SnglanbS im SoatitionSfrieg Würbe öon Sorb

©renbiÜe abgewiefen. "Jlaä^ ben Sluguftcreigniffen würbe 6'^autielin nid^t me^r

als (Sefanbter anerfannt; bie ßorrefponbenj mit if)m bauerte fort, nat)m aber

einen immer gereimteren 6l)arafter an. 2fm ©eptember würbe bie grembenbiü

ertaffen, Weldt)e auc^ bie ©tettung beS franä5fifd)en 53otfd£)aftSperfonalS unfid£)er

mad^te. g^auüelin legte äWar im 3fanuar 1793 ein SeglaubigungSfd^reiben

öom franjöfifdien SöoKaie^^ungSraf^e Por, baS aber öon ber englifd^cn 9legicrung

nidl)t anerfannt Würbe. Die |)inric^tung beS ÄönigS machte bem biplomatifdtjen

SSerfe'^r ein ßnbe. '>äm 14. ^Januar t^eilte ber ©taatSfccretär bem ^3JlarquiS

ö. S^auöelin mit, ba^ nac^ einem fold^en @reigni^ ber Äönig feinen 3lufent^alt

nid)t länger bulben fönne unb ba^ er binnen 8 Sagen baS 2anb ju öerlaffen t)abe.

ei^auöelin geigte fofort an, ba^ er anbern SageS abreifen, bafe aber ^exx ''Jtt\n=

l^arb, „toeldber unmittelbar nad) mir bie erfte ©teile hd ber ©efanbtfd^aft be=

Ileibet", 5 Stage länger bleiben werbe, um bie Rapiere ber ©efanbtfd^aft in £)rb=

nung ju bringen. 3lm 1. f^ebruar folgte bie ÄriegSerflärung.
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2Im 16. fycbruar tourbe 9t. burdt) ^inifter ßel6run jum etften ®efanbt=

jd)Qit§yecretäi- in .^leopel ernannt. @r foÜte über 9iom reifen. Seit ber @r=

raoi-bung be§ ivanjöj'ijd^en Gi^eJQnbtfd)aft§fea-ctät§ ^ugo ö. SSafjeöitte in 9tom am
13. Januar ging ber ßonöent mit bem ©ebanfen einer @jt)ebition nacE) bem
Äirc^enftaate um, unb 9t. cif)ielt ben Sluytrag, biefen ßinfott öorjubereiten,

Mittel unb 2ßege ba^u ^u ftubiren. SDenn ha% Untetnet)men foÜte nur gesagt

toerbcn, menn mit (aid)ert)eit auf ben ©rfolg ju rechnen toax. «Sd^lüge bic ©j-

pebition fet)! , fo ]ä)xuh ßebrun am 30. 3Ipril an 9ft.
,

]o mürbe ber 5Pap[t nur

triumpt)irenber [icf) crl^eben unb Europa t)ätte öießei(i)t noc^ Sfal^r'^unberte lang

bie ©dianbe feiner ©jiftenä ju tragen. 3Im 13. Wäi^ f)aik fid^ 9t. mit ^Jtain=

bouäc at§ ätoeitem ©ecretär in Soulon eingefdiifft. Sie 9teife ging über ^li^ja,

©enua, Siborno. 25on l)xn roottte er fid) na(^ 9tom begeben. S)ie tounberbarc

Erfüllung eine§ Sugenbtraume§! S)o(^ bie 9tec^nung war o'^ne ben 5papft ge=

mad^t. 2fn^ |)in6Urf auf ba§ ©c^icEfal 33affeöine'§ frogte 9t. on , ob e§ i!^m

unb feinem SSegteiter ertaubt fei, ben 3Beg über 9tom ju nel^men. S)er 5papft

ermiberte , er gebe feine (JintDittigung , bo^ unter ber 58ebingung , ba^ fie beS

SlbenbS anfämen unb nocE) in ber 9tac^t abreiften. Sie SSertreter ber Ote^jublif

tonnten in biefcr Slnttoort nur eine ^ötjnifd^e Ibtocifung erblidten. 9t. mufete

barauf öeräirfiten 9tom ju fci)en unb ben SBeg nad^ 9leapel 3ur ©ee nehmen.

Slm 4. gjtai mürbe er an ber Äüfte öon ßatium borüberfa^renb ber kuppet

öon <Bi. ^peter anfidE)tig , unb biefer 91nblirf gab it)m eine äornbotte Obe ein

:

„SBaffebiIle'§ ©ct)atten. ^m 2[ngffidE)t öon 9tom", toorin er in leibenfd^aftlid^er

StufmaHung bem „^viefter auf bem morfc^en Sl^rone" 9tarf)e anfünbigt unb bie

Söerantmo'rturg für ba§ in ber 9tebolution bergoffene SBürgerblut auf bie geinbc

ber ^^ei^eit übertbälät. 91ud£) am neapotitanifc^en ,'qo] toar bie ©tellung ber

franäöfif(i)en ©efanbtfc^aft eine peinltd^e. Ser ©efanbte, SSürger 5!JtadEau, l^atte

jtoar mittelft einer ^^lottenfunbgebung im Secember feine 2lnerfennung unb bie

9teutralität be§ neapolitanifdtien <g)ofe§ burd^gefe^t. 3ebod^ ber ^of tcartete

nur auf eine @elegenl)eit, bie aufge^toungene 9leutralität ab^ufdEiütteln. Sllg 9t.

anfam, marcn bie Unterlianblungen mit ©ngtanb bereits im @ang. ^m S^uli

fam ber geheime SBertrag über ben 35eitritt jur ßoatition ju ©tanbe, unb bie

franjöfifdt)e ©efanbtfi^aft mu^te of)nmäd£)tig bie SSorbereitungen jum .^rieg mit

anfetjen. ^m September erl)ielt fie , nadE)bem bie neapolitanifd§e g^otte bereite

in (See gegangen mar, bie 2lufforberung jur Slbreife.

3lm 11. 5tobember ift 91. mieber in ^üx\^ eingetroffen, golgenben jtoge§

er'^ielt er bon ber gtegierung, in ber jet^t bie i^i'funbe S)anton'§ fa^en, eine neue S3er=

menbung. ^Ulinifter SeforgueS ernannte il§n jum Sßorftanb einer 3lbt!§eilung

im auemärtigen 5Jtinifterium. 2!ßät)renb ber 9lbtoefent)eit 9teint)arb'8 '^atte fidt)

in 5pari§ ber UmfdEiroung bottjogen, ber bie (Sitonbe bernic^tete. infolge be§

31. 3Jlai maren feine ^^reunbe geädt)tet, im ©efängnife ober tobt. Seiner 6nt=

fernung l^atte er c§ ^u banfcn, ia^ er nid^t in ben Sturj ber f5i-eunt)e ber=

midEett tourbe. 3lud§ je^t ging er mit feiner 9tücEfet)r offenbarer @efa^r ent=

gegen. 5£)ennod§ fd^toanfte er feinen StugenblicE; bietmel^r toar er entfct)loffen,

feinem 3lboptibbaterIanb bi§ jum legten ^üudjt fidC) ^u toei'£)en. UebrigcnS toar

man im au§toärtigen SJtinifterium bamal§ fidierer aU anber§too . toeil e§ bon
ben ^artcifämpfen toeniger berül)rt würbe. 3" tl^un S^'^ eg Wenig, benn
bie 33eäief)ungen ju allen größeren ^Jläd^ten waren abgebrod^en. S)ie ^IRinifterien

waren 3U wiüenlofen Söerf^eugen be§ 2öo^lfat)rt§au8fd^uffe§ i)erabgefunfen. 3)odö

jeidEinete fid^ ba§ auswärtige ^inifterium nodE) immer burd) bie ®l§renf)aftigfeit

unb S3ilbung feiner ^Beamten au§. ^iot, ber bamal§ ©encratfecretär im
5!Jliniftertum war, fc£)ä^te fid^ gtüdttidE) einer 33erwaltung anjugel^ören, „wc auf=^

geflärte , et^renwerf^e Männer wie Dtto , 6oId£)en , 9tein^arb an ber Spi^e ber
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§auptabtf)eilungen ftanben unb meine Kollegen toateii." 9t. toax SSotftanb ber

btitten S)töij'ion, loetd^c bie Sorrefponbenä mit ©d^toeben, ©änematf, 9iu|tanb

unb ^Polen umfaßte, ^ur^e Seit nod) jeinem Eintritt, am 4. S)eceniber, ttjuvbe

bic ©eroalt be§ aBot)lf a^rt§au§fd§uffe§ neu geregelt : fämmtlic^e 33e^5rben Ujuvben

unter bie unmittelbare Sluffit^t beS 3Iu§|(i)uffe§ geflellt, ein ftrenge§ Ue6er=

tt)a{|ung§= unb @d^re(ffn§ft)ftem eingeftis'^rt. @in öertrauteS, öerjc^ttiiegeneä ®e=

jpröd^ toar blo| mit ben beutjdien Sanbäleuten möglich, mit bem ©rafen

©d^labrenbort . DetSner, ©eorg ferner. 3w"^'i'- -^^i-'ner f(^to§ fid^ eng au ben

f(^tt)ät)i|(^en ßanb§mann an, fo öerjc^ieben baS ernfte gemefjene Söefen 9lein=

l^atb'S üon bem ra^dien unbänbigen Slcm^erament bei um 9 ^fal^re jüngeren

ferner toar. S)er ©turj '5)anton'§ am 1. 9Ipril "^atte jur S^olgc, ba^ eine

gana uniäf)ige unb pöbell)afte ßreatur 9lo6e8pierre'§ al§ ßommiffar über ba§ au§=

märtige ?lmt gcie|t tourbe. 2lm 1. Stuni mürbe ein amtlid^er @pät)erbien[t für

alle ^tnifterien eingerid^tet. ^liemanb mar ficf)er babor, ali 3Serbädf)tiger an=

geflagt au toerben. 3lu(^ ')v. entging nur mit ^^ottj ben @efal)ren, bic i^n al§

g^remben unb al§ f^reunb ber ©ironbiften bebro'^ten. 3"^^^^ mürbe er toirfüd)

nod) burdf) feinen 6t)et aU öerbäd^tig angegeben unb jugleii^ mit ben Gottegen

^iot, Otto, SoldE)cn öer'^aftet. 3"nt ®tücE mar e8 an bemfetben 2:age, an bem

9lobe§pierre'§ ©d§redEen§äeit nacE) t)iermonatlicf)er 3)auer ein @nbe nal)m, 9. 2;|er=

mibor (27. i^uni), ]o ba^ bie ^aft nur fur^e 3^^^ bauerte. Sie geretteten

fonnten je^t in ben aÜgemcinen ^ubet über ben ©turj bei Ungel)eueri ein=

ftimmen. 9tobe§pierre mar für 9t. ber 2lriman, ber böfe S)ämon ber Stepublü.

Sfe^t nad) beffen ©turj mar fein (Staube an bie 9Jtenjd)^eit auti neue befeftigt.

Uebrigeni ^ai bie ©d^rcrfeni^eit in 9tein'§arb'i (Seift einen unauilöfd^lidtien @in=

brucE Ijinterlaffen unb öon 9iobe§pierre ^at er aud) fpäter nie o^ne Slufregung

fpredt)en fönnen. Unter bem neuen äBol^lfalirtiauifd^u^ blieb 9t. 9lbt^eilungi=

Dorftanb , fein ^Irbeitigebiet umfaßte ^reu^en , ^^jiolen , 9tu^lanb , bie ^Pforte.

^it ber SÖieber'^erfteltung ber Orbnung im Sennern mar bie 3«it gekommen, ba

neben bem Ärieg auc£) bie Diplomatie i:^r 9te(^t tierlangte, ^it mel)reren

Staaten mürben Untertianblungen angetnüpft unb 9t. l§atte fpeciell ben 2luf=

trag, ben ^^^^ieben mit ^reu^en borjubereiten. 2)er biplomatijd^e S)ienft im

Sluitanb fottte mitber mie öor 1789 reorganifirt merben. ^^m 5. Qlpril 1795

mürbe ber ^^riebe mit ^JJreu^en unter^eidjnet , bem am 17. ^ai ber 33ertrag

über bie norbbeutfd^e 9teutralität§linie folgte. Q^m ©efanbten bei ben brei

^anfeftäbten .g)amburg, SSremen unb ßübecf mürbe am 29. ^uni 9t. ernannt-

©eorg .ferner begleitete il)n ati fein ^riöatfccretär.

S)ie .!^auptaufgabe bei ©efanbten mar, bie neutrale ©teüung bei beutfd^en

5torbeni befeftigen ju Reifen. 'S)a§, S^ntereffe ber fränfif(i)en 9tepublif traf §ier

mit bem ber ^anfeftöbte äufammen, benen baran lag, auc^ ju ^riegijeiten, auct)

mä^renb ber 9tei(^itriege, bie Sejie'^ungen ju atten '^anbeltreibenben Staaten 3U

er'^alten. 33eim beporfte^enben 9teid)ifrieben t)offten bie ©täbte öölferred^tlidje

Sßereinbarungen ju erlangen, burd§ meldte i^re ^Neutralität ober boc^ bie i^rei

^anbeli in fünftigen 9teic^§{riegen fid£)er geftettt mürbe, ßn biefem 3wedEe

maren iöer'^anblungen mit fjranfreid^ angetnüpft, bie aber feinen redeten ^0^1=

gang genommen 'Ratten. 5tun fonnte i^nen bie Slnfunft einei (Sefanbten ber

9tepublif nur förberlid^ fein, ber bie Ueber^eugung mitbrad£)te, ba^ bie ^anfeftäbte

feit 3al)rl)unberten bie ^been ber bürgerlid^en i5reit)cit gegen bie ^Barbarei bei

geubaliimui Pert^cibigt t)ätten unb bo^ bie 9tepublif bie natürlid^e 33efii)ü|erin

atter freien Staaten fei. ^m September traf 9t. in Hamburg ein unb trat in

9}erlel)r mit ben ^et)örben , ot)ne fein SSeglaubigungifd^reiben ju überreid^en.

Se^terei unterließ er aui 9tüd£fid£)t auf bie Stellung |)amburgi im 9teid)e,

mUftent. beutfd&e aiograjjl&ie. XXVIII. 4
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baS mit bei- 9iepublif nod^ im Stiege befinblic^ mar. 9lm 26. S)ecember ei:=

'^ielt er ieboc^ ein neue§ Seglaubigungsjdireiben mit ber SBcifung, e§ bem l^am=

buvger ©enat ju überrcic£)en unb bie ©tabt ju öertafjen , toenn e§ nid^t

angenommen mürbe. 2)er ©enat tud)tc in biefer 23ebrängni^ 3eit äu ge=

minnen, momit aud^ 91. einöerftanben mar, ber ben Schritt feiner 9legierung

nid^t billigte unb (ieboct) o'^nc ©rfolg) SSorftcttung bagegen er^ob. (Srft am
21, Januar 1796 überfanbte er fein 58eglau6igung§fc6reiben. S)er Senat be=

fc^lofe am 25. Sfanuar bie Slnerfennung ^u öeitoeigern unb richtete eine S)en!=

fd^rift an ba§ S)irectorium, morin unter SSef^euerung feiner (St)m))at^ien für bie

^perfönüd^fcit 9leinl)arb^§ biefer SSefdt)tu^ mit ben 9lei(i)§;)fli(^ten begrünbct mar.

S)ie gotge mar, ba^ 91. am 27. f^^ebruar bie 3Seifung erl^ielt bie ©tabt ju

öerfaffen. ©r ging mit 3urücflaffung feineS ©efanbtfd^aftefecretäri ßemaiftre

nad) SBrcmen, roo er am 30. Wax^ eintraf. Söä^renb bem tiatte fid^ ein ©treit

megen ber S)emarcation§linie entfponnen, ber auf bie f^rage ber 3lnerfennung beS

©efanbten üon ßinflu^ mar. 3}on franjöfifctier ©ette Weigerte man fic^ , bie

^fleutralität |)annober§ auäuerfennen : t)ier aÜein fd^ien ©nglonb auf bem fjeft»

tanb öermunbbar, "^ier t)offte man ein 5Pfanb für bie öerlorenen meftinbifc^en

S^nfeln ju eilangen. 9i. , mit ber Uebermad^ung .^annoOerS fpeciett betraut,

reidite anfang§ O^ebruar auf 23erlangen be§ S)irectorium§ eine auöfüt)rlid^e

S)enffc£)rift über bie politifdEien , mititärifc^cn unb roirtfifd^aftUd^en SJer'^ältniffe

^annoöerS ein, unb in einer S)epefd§e öom 4. ^är^ toie§ er felbft auf bie

9iätt)ttct)feit einer 23efe|ung .§annoöer§ ^in, meit man bamit bie ©ngtänber

Oon ber SScrbinbung mit SBefer unb 6tbe abfperre. ^45reu6en aber meigerte fid^

für bie Slnerfennung 9tein^arb'§ in Hamburg t{)ätig ju fein, fo tange über bie

S)emarcation§Unie fein @inöernet)men erhielt fei. gür 9t. mar biefer (Sang ber

©act)e um fo unermünfd)ter, al§ er balb nad§ feiner 2ln!unft in lebt)aftcn SSerfel^r mit

ber Jpamburger @efettfd£)aft getreten unb inäbefonbere in jenem toietgenannten

9leimaru§=©ieüefing'fd^en Greife l^eimifd^ gemorbeu tt)ar, mo ein freier (Seift mie

in religiöfen fo audt) in poIitif(^en S)ingen gepflegt mürbe, menn audC) bie an»

fänglid^e 33egcifterung für bie 9teöolution längft burd£) bie feit^erigen (Sreigniffc

gebämpft morben mar. ^n ben Briefen ber ^rau SDoctorin ©opt)ie 9leimaru§,

ber ©attin be§ 3lrate§ unb ©(i)riftfteller§ 21. ^. 9teimaru§, ift 9tein^arb'g feit

3Infang October 1795 ermä'^nt; l^äufig unb mit ^unel^menber ®eneigtt)eit.

„©etjr üernünftig, foU unb rul^ig, üöHig feinem 2lmte gemad^fen", nennt fie i^
in einem SSrief an Änigge öom 13. Dctober, 2lm 4. S)ecember : „S)er ^err

TOinifter 91. fc^eint ein braüer ^ann äu fein, etmaö falt unb rü(it)altenb, aber

gemife öom beften SöoUcn." 3lm 13. fjebruar berid)tet fie bemfelben, ba^ 9t.

^ant'§ ©d^rift üom emigen ^rieben in§ 5ranä5fifd)e überfe^t unb an ©ie^e§

gefdE)icft f^aht. „S)a6 9t. |ier erft red£|t feftfäfee, nid^t mel^r öom '^eit. rbmifdjen

9tei(^ d^ifanirt mürbe , münfctien mir l^er^lidf). 6r ift ein fet)r madferer ^IRann

unb pa^t fid^ al§ 2;eutfdt)er ^u un§." 9t. felbft '^atte fd^on am 22. 9loöember

an ben l^anfeatifd^en 5ßertreter in 5]3ari§, Dr. ©d)Iüter gefd)rieben: „aU @e=
fanbter in |)amburg bin idf) an biefe ©tabt fo anl^änglid) , aU ein ©efanbter
ber 9tepubli! e§ fein fann unb barf. 2lle '^riöatmann i)abt iä) noc^ me^r
©rünbe biefe ©tabt ju lieben, bie fo biete bur(^ it)ten Patriotismus, il^re @in=

ftd£)t unb i^re 3:ugcnben od^tungSmert^e ^enfd^en einfc^Iiefet. ©ie beuten leidet,

ba^ ic£) Pornet)müd§ Pon bem rei^enben i!reife ber gamilie ©ieöefing rebe." @.

^. ©ieöefing'S ßanb^auä in 3teumüt)len untert)atb Slltona mar ein berül^mter

5Jlittetpunft geiftiger S^ntereffen unb btelfeitiger ©efettigteit. Slu^er ben näd§ft=

ftet)enbcn greunben, roie iBüfd^, 5poeI, S3o0t, lernte ^. 'i)iex ÄlopftocE unb Sr.
^acobi fennen. ©iePeüng'S (Sattin mar bie ältere %oä)tn Pon 9teimaru§, bie

jüngere aber, S^riftine, gctoann in ^uraem ba§ .^era 9lcin^rb'S. Sin ^a'^r
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^ubor f)Qtte [td^ ätoijd^en ^. @. Sottmann, bem Seireier SSlcixbonm'%, unb ß^tiftine,

„äuöexläjfig eines ber gebilbetften ^äbc£)en 5Deutfc^lQnb§", ein 5äi-tli(^e§ 35er^ä(tni^

nngejponnen, bog aber bie Sittigung ber 6üern 9teimatu§ ntcf)t getoann. S^riftine

lou|te jic^ 3U bezwingen, au^ als SSottmann im Dctober 1796 nac^ feinem

Olmü^er Slbenteuer nod) einmal in .^araburg erfd^ien. S)ann tt)ar er nad) ber

neuen SCßelt abgereift, wo er am 1. Sfanuar eintraf. SBalb barauf erhielt er

öon 6I)riftine bie 5lac^rid)t, ba| fie, bem äöitten ber Altern gemä|, fic^ mit 9t.

oerlobt l^abe. 5Da^ bie ^J^au S)octorin unter biefen Umftänben 'St. „fel)r ungern

nad^ Bremen reifen fo^ unb auf bie ^o(i)meifen .^erren be§ (5enat§ übel ju

fpied)en mar" , begreift fid§. ^n |)amburg öerurfact)te bie 3lnerfennung§frage

gro|e ^Xufregung. Senat unb SSilrgeifc^aft waren getl^citter 5Reinung. fj^us^

fc^riften er[ct)ienen i)ir\ unb mieber. S)a befrf)toffen im ^ärj bie SSertreter ber

Äaufmannfdt)aft, ©• Jp. ©ieöefing nad) 5pari§ ju fd£)i(fen, um bie Söert)anbiungen

äur 3lbwenbung beö ^ner!ennung§öerlangen§ tierföntic^ a« fü'^ren. 2öät)renbbem

lebte 9t. in SBremen al§ ^ßriöatmann, otjue feine 3lner!ennung ju betreiben, im

a}erfet)r mit einem Äreife l)Oc^gebilbeter unb freifinniger Männer, ^m ^ai
fam er nadt) 2lltona ^n einer Unterrebung mit |)arbenberg über bie päne, bie

bamalS ^annoöer ^um ©egenftanb Ijatten. g^ranfrei(^ beabfidE)tigte nömtid^,

^annoöer an ^^reu^en äu geben ober mit biefem 3U tl)eilen. |)arbenberg er=

flärte aber, ba| ^^reu^en ju biefem ^tane niemals feine 3u[tiii^"^ung gebe.

2)agegen ftrebte ^reu^en eine engere 5ßerbinbung ber norbbeutfd)en (Staaten jum

!&c£)u^ ber 9leutralität an, 3ll§ am 4. Svtli iti ^ilbe§l)eim bie 23ertreter ber

uorbbeutfc£)en 9teidt)öftäube pfammentraten, melclie fid^ an ber llnterl)altung

einer 5teutralität§armee betl)eiligten
,

fd)icfte 9t., ber @nbe Sfuni nad) 5Jremen

^urürfgeJel^rt mar, feinen ©ecretär ferner nad£) A^ilbe§l)eim, um Äunbe öon ben

bortigen Jßereinbarungen einaujie'^en , bie baS gjti^trauen ^ranfreic^S erregten.

Sfnbejfen mar eS ©ieöeüng in 5pari§ nad^ Uebertoinbung großer ©d^toiertgteiten

im Suni enblict) gelungen, ein 9lbfommen abjufd^lieBen , bemjufolge bie 5lner=

fennung beS ©efanbten bi§ jum attgemeinen ^^rieben berfd£)oben merben fottte.

2)ie guten SBe^ieljungen gmifd^en .g)amburg unb ^ranfreid) maren mieberl^er=

geftellt, im Sluguft erfolgte audt) bie SBerftänbigung atoifdien ^^ranheid) unb

^^reu|en Wegen ber S)emarcation§linie unb 9t. na^m im September feinen ©i^

in Slltona , öon teo er mit bem Senat eine nid^tamtltd^e gorrefponbenj untcr=

Ijalten fottte. 2lm 12. Dctober fanb bie 23ermäl)lung gtein'^arb'S mit 6f|riftine

9teimaru§ in ^teumü^len ftatt. S)er Siditer fd)rieb ^^u biefem Sag eine fd^öne

Plegie, worin er einen bewegten 9tüdblid auf feine ©d^idfale Wirft, l'offnungen

an bie Erinnerungen fnüpft unb fid) glüdüd) f reift, ein breifad^eS SBaterlanb ge«

Wonnen ju ^aben : bie ^eimatl), ba§ Siboptiööaterlanb unb bie gamilie feiner ^rau.

^Jiad) bem iprätiminarfrieben öon Seoben, Slpril 1797 Würbe 9t. auc^ amtli^ als

beöüttmäc^tigter ^JJtinifter ber 9tepubli! öon atten brei ©tobten anerfannt unb

fiebelte je^t nad^ Hamburg über. 3lnfangS ^uli madl)te 9t. mit feiner f^rau einen

33efuc^ äu ^tocn, wo ber D^eim 6l)tiftinen§, ^luguft .^enningS, ber Herausgeber

beS ©eniuS ber ^eit, als bänifdt)er Slmtmann lebte. §8on ha an entfpann fid^

ein lebl)after Sriefwedl)fel äWifd£)cn 9t. unb .^enning§, ber fid^ um bie frau=

aöfifc^e 9te0olution breljte, um i^rc ^becn unb it)re 2öirnidi)feit. 9t. berfid)t

barin bie Ueber^eugung , ba| bie ©odt)e ber ©runbfä^e unb bie ^adjt ber

9tegierung, ber er Diente, einS unb unaertrennlidl) fei; er öertt)eibigt fogar ben

©taatSftreid) beS 18. ^fructibor unb bebauert jwar bie 5)torbfcenen, meint aber,

ha^ um ber ^Jtenfdi^eit mitten m 3lufrecl)t^altung ber 9tepubli! febeS ^Jtittel

erlaubt fein muffe. Ueber bie 3u£unft ber ,g)aufeftäbte würben bamalS öer=

fd)iebene 5piäne erwogen; 9t. war bemütjt, i^rc Unabt)ängig!eit unb HanbelS=

neutralität ju erhalten, beflagte aber bie Sau^eit unb (5ntf^lu^lofigf eit
,

bie er

4*
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Bei ben ©tobten fanb. 2luj feine Slnregung öereinigten fie fic^ ju einer S)enl=

yd^tijt, toelc^e bie 3Bünj(i)e für bie ©i^erung il^rer ^teutratität in Üinftigen

9iei(i)§!rie9en äufammenfaBten , 2Bünfd)e, bie bann im 9tei(^§beputation§=^aupt-

f(^lufe öom S^afire 1803 ben Stäbten toirflid) ^ugeftanben tourben, toaS freilid^

fein (5d)u| gegen bie fpäteten SSergetDaltigungcn ttjar. — @iner feiner Hamburger
{Jreunbe, ^piter 5ßoel, rühmte an bem Si^lomaten 91. ben „XiefblidE unb bie

fettene ßombinationigabe, fotoie bie cine§ geiftöotten fc^rif liieren 93ortragS".

^n 5pari8 toar man aber ber 2lnftrf)t, ba| bie Unparteitid)feit eine§ ©efanbten

fraglid^ fei, ber am Drte feiner SSeglaubigung burd£) ^eirat^ mit ben erften

fjamilien in ^Be^ie^ung getreten mar. 3m ©ecember 1797 tourbe er jum ®e=

fanbten bei bem ©roPerjog bon StoScana ernannt. Sin 6f)riftinenS ©eburtätag,

22. fjfebruar 1798, mürbe au ^leumü'^Ien ba§ Slbfd^iebSfeft gefeiert, moju 9t.

mieber eine Plegie bi($tete. 2lm 25. f^ebruar erfolgte bie 9lbreife, aunödift

nacf) $ari§, mo "St. bie SBeifungen für feine neue ©teEung in ©mpfang na'^m.

6r fat) bamdlS nid^t nur 2:altet)ranb, ber ba§ auömärtige 5Jtinifterium befleibete,

©iet)6§, SSarraS, 9ieubel, fonbein aud) SBonaparte unb mar, toie ß^rifiine nad^

^aufe fdjrieb, „gana öon ber Slügemalt feine§ @eniu§ burdibrungen". 2lm
18, 3lpril brachen bie 9leifenben öon 5parig auf, in i^rer ^Begleitung Äerner,

ber 9lein]§arb^§ ^ßriöatfectetär blieb. S)ie Steife ging über Otaftatt, mo bamal§
ber f^rieben§congre| tagte, burd) ©d)toaben, mo in ^Jtaulbronn unb Salingen

bie @tternl)äufer Äerner'§ unb 9tein!§arb'§ befud)t mürben, narf) SLirol, SSerona,

^ailanb, unb am 25. 5!)lai trafen fie in f^lorena ein. S^ogcana, bereits bon
brei 9lepublifen umgeben, mar ängftli(^ bemü'^t, feine 9leutralität au maleren, ma§
ni(^t öerl^inberte , bo^ feine 9legierung mit beftänbigen SSefd^merben be§ Sirec^

toriumg '^eimgefu(f)t mürbe, bie befonbetS ben 3lufent^alt ber SluSgetoanberten,

fomie be§ ^ßapfteS $iu§ VI. auf toacanifc^cm ©ebiet a«"^ (Segenftanb l^atten.

9leinl|arb'§ l^umaneg unb tü(ifidE)t§bone§ 33etragen gegen Ütegierung unb |)of

fanb and) bie ?lnerfennung ber ©egner. ©t)äter l)at fallet bu ^san, ber

@egner ber Sleöotution, feine iltö^igung unb Unbeftcct)lid)feit gerüt)mt unb
gerabeau gefagt, ba^ er ba§ ©roPeraogf^um bor ber ^lünberung bemal^rt l^abe,

meldE)e ba§ übrige Sftalien erlitt, dagegen mar baS politifd^e ©d^icEfal bcg

©ro^ljeraogf^umS nid)t aufaul^alten. SBä^renb nod^ bie 33er{)anb(ungen in 9taftatt

bauerten , begann Neapel, im ©inberftänbnife mit ©nglanb unb DefterreidE),

ungebulbig baS JBorfbiel be8 a^^eiten (5oalition§friege§ , ber and) ben @vo^=
lievaog, be§ ^aifer§ Sßruber, in§ Sßerberben reiben füllte. 3ll§ im ^ära 1799
au^ ber SSrud^ a^ifd^en ^^ranlretdE) unb Defterreidt) erfolgte, begannen bie 5ran=

aofen ben Ärieg mit ber Sfnbafion 5Lo§cana'§. 2lm 25. ^ära rücEte (Senerat

©aultier in iJ^orena ein, ber ©ro^l^eiaog reifte am 27. nadt) SBien ah, unb 91.

übernal^m im 3luftrag be§ 5Directorium§ bie Sibitbermaltung be§ £anbe§. S)er

SBertrcibung be§ (Srofe|eraog§ folgte bie beS 5ßapfte§ auf bem gfu|e. S)rei

Monate bauerte ba§ 9legiment 9lein]^arb'§ , ba§, mit guten 5Borfä^en begonnen,

mit einem boHftänDigen 5[Ri§crfolg enbete. 6r berief et)renmertt)e Männer bon
liberalem 9tuf in bie 9legierung, bie „mand)e^ @ute tt)un, mand^eg ©d^limme
berl)inbern lonnten". ^it bem übrigen Italien berglid£)en, maren bie guftänbe
in Stogcana berl^ältniBmäfeig erträglid§ ; toeber bie Steuerungen maren fo ein=

fd^neibenb nod) bie Saften fo brücEenb al§ anberSmo. S)er bom ©irectorium

befd£)loffene 9laub ber ^unftmerfe, bei melrf)em 9t. mitaumirfen l^atte, blieb

toenigfteng auf ben ^palaft lipitti, baä 5pribatelgentl)um be§ ©roB^eraogS be=

fd^ränft, au§ ber Saurenaiana mürbe eine einaige ^anbfdE)rift entfüt)rt, ber ältefte

ßobei- be§ S5crgiliu8. änatoifc^en l^ing ba§ ©d^icffal 2:o§cana'§ gänalid^ bon
bem großen .Stiege ab , unb biefer l)atte gleidC) eine ben 33erbünbeten günftige

SGßenbung genommen. 2)a§ mar balb in ber ©timmung ber SloScaner au f^jüren.
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(Sdion äu Slnfang 3Jlai bvad) in Slrejjo, ßottona , im oBeren %ihex= unb 3tino=

if)aU ein öon ben ^rieftern gejd^ürter Slufftanb auä , toorauf 91. unb ©aultier

ju ftrengen ^a^regeln griffen, mit ftrengeren brol)ten. 3l6er bcr 3lufftanb toar

niciit mel^r ju betoältigcn, unb naä) bei @ntf(^eibung§fd)Iacf)t an ber 2!rebbia,

17. 6i§ 19. 3funi, gab 9t. ba§ ©piet berloren. Slm 3. ^uU öerfünbigte er ben

^Ib^ug ber ^Ji^Qnäojen unb anberen SageS flüd)tetc er mit ben Seinigen na(^

Siborno. 35on biejem 3lu§gQng toar er aufä fdimeräüd^ftc erregt. Sr ftagte

ben Unbanf be§ SöolfeS an, ba§ bie gi^eil^eit öer|d)mä{)t l^abe, unb tief be=

fümmerte i'^n ba§ ©d^icffat, ba§ bem unglüdüc^en Sanbe je^t bon ber fiegreid^en

9ieaction brol^te. ^n biefer Stimmung f(i)iffte fid^ 91. mit ben anberen i^lüä)=

tigen am 10. 3?uli in Siborno ein. „Sein ©emüt"^"
,

f(i)riel6 ferner in fein

jtagebucE), „i[t tief ergriffen unb feine rut)ige 5Jliene !ann bie Setoegung feineS

^crjenS nic^t öerbergen." Söiete 3^a!^ve fpäter tf)at 9{. an (Soetf)e ba§ (5Je=

ftönbni|: „allein ßuIminationSpunct freier felbftgemä^Iter 2;i^ätigteit toar %o^=
cana. Die (äreigniffe öon 1799 unb bor allem bie Urfad^en biefer Sreigniffc

tätimten meinen ^ut^, meine greubigfeit mar bat)in." 3luf ber traurigen Ueber=

fol^rt erfranfte "ta^ in i^Iorenj geborene ©ötinlein 9leinl^arb'§, ftarb unb mu^te
ben SQßeÜen übergeben toerben. 2lm 28. ^^uü erfolgte bie Sanbung in Ponton,

wo bie 9leifenben längere 3eit -Quarantäne Italien mußten.

2lm 4. Sfuli, bemfelben Sage, an bem 9t. ^torenj öerliefe, mar er üom
Sirectorium jum (Sefanbtcn in ber ©dt)meiä ernannt luorben. i^ebod^ in Soulon

traf er bereite einen neuen 33cfc^lu| be§ S)irectorium§ bom 20, Stuli bor, ber

i^n 3um 3Jlinifter be§ 3lu§ti)ärtigen , an Sattetiranb'ä ©teile, ernannte, ©eine

Ernennung erflärt fid) au§ ber tritifd^en Sage, in ber fid^ ba§ ©taatätoefen bor

bem 18, Srumaire bcfanb. Sin bie S)auer ber Söcrfaffung be§ Sa'^rcS III

glaubte 9liemanb, SLaHe^ranb , öon ben ^facobinern angefeinbet , na^m feine

ßntlaffung, um abpmarten, big au§ bem ^f^ffitt ber 9tepubli! eine neue ^Jlad^t

«rftanben märe. 35lan brauchte einen 3tt'i|<^enmann , ber olinc ausgeprägte

^Jt)t)fiognomic, ol)ne perfönlid^en @l)rgeij, ben ^Parteien unb ben Sfntriguen fremb,

aber in ben (Scfii)äften erfal)ren unb ein tüdl)tiger geteiffenl^after 35ermalter mar,

91. felbft l)at feine Ernennung nid^t anberS angefefien, 5ßon biefer ^eriobe

^umeift gilt e§, menn er an @oetl)e fdf)rieb: „©päter toarb mein ©dl)icffal ba§

©piel mir frember, aber öon mir motjl geal^nbeter, jum Sf^eil audl) burdl)=

fd^auter ßombinationen." @rft am 5, ©eptember ift er in 5pari§ angefommen

unb am 8. l)at er S3efi^ öon feinem Portefeuille ergriffen, ba§ er nad^ bem
18. S3rumaire mieber öerlor, 2;i§atfäd)ltdö l)at er e§ alfo nur 2^/2 SJlonate be=

fleibet. 9lodt) mäl^renb er in SLoulon fid) befanb, !§atten bie S^acobiner gegen

feine Ernennung 2ärm gemad£)t, unb je^t mürben bie Singriffe auf ben S)eutfd^en,

ben tüürbigen 9tadl)folger jtaHetiranb'S, ben fjreunb ber (Jnglänber, aud§ auf bie

jtribüne gebrad)t. 2)a§ 2)irectorium nal)m fidt) aber fräftig feine§ ©dC)ü^ling§

an. 2)iefer begann bamit, ba^ er eine grünblid^e ©äuberung in feinem S)eparte«

ment öornal)m unb bem ganjen S)ienft eine Drganifation gab, bie fid^ als

praltifd^ ermieS unb fpäter öon SaHe^ranb im mefentlid^en beibe'^alten mürbe.

S)a§ nädjfte ®efcf|äft, bog ^u erlebigen mar, betraf baS ©cf)idEfal be§ .^eereS in

<Jgt)bten, Sllä bie ®erücf)te über beffen Sage immer beforgnifeerregenber gemorben

maren, liattc 3;allet)ranb am 3, ©eptember bem' S)trectorium einen SSerid^t öorgelegt,

ber bie Eröffnung öon 35erl)anblungen in ßonftantinopel öorfcf)lug, um mittelft

«iner 3lrt ßabitulatton ben Slb^ug SSonaparte'S au§ Sg^pten ju ermöglid^en.

S)cr (Sefanbte be§ befrennbeten ©panien , Soulign^
,

foHte biefe Untert)anblung

mit ber Pforte führen, 9t. überna'^m biefen ^^lan unb legte am 10. ©eptember

ben ©ntmurf einer (Sonöention bor, ber öom S)irectorium gebilligt mürbe. 5^ur

mad^te fidl) unter ben S)irectoren ein äöibcrftreben gegen bie fpanifdf)e 23er=
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nttttelung geltcnb , unb bie gotge toar , ba§ am ©ct)lufje bev S)cpefc^e , bie 91.

am 18. ©eptembet an ^Bonapatte fonbte, um i^m bie eingeleitete Untet^anblung

anäu^eigen, bem ©enetal gleirfiäeitig öoHe ©elbftänbigfeit be§ ,g)anbeU üor=

6e'f)atten tourbe. 3lm 5. Dctober trafen 5iad)iid)ten au§ @gt)pten ein, loeti^e

bie '*)Kebertage bei Jüiten bei ''^butiv melbeten unb bie 33eJ0Tgniffe über bie

Sage ä3ona^arte'§ berf(J)eud)ten, 5)o§ ©irectorium beeilte ]\d) ht'i^alb, bie öor=

gefc^tagene ßa^jitutation ganj jurildjune^men unb bie Sermittetung ©panien§

über'^aupt ju beseitigen. S)urd^ ©direiben 9leint)arb'§ bom 10. Octobet »urbe

öielmel^r Sonaparte eine unbegrenzte SoEmadit übertragen, ^aum mar biefe

S)et)efcf)e abgefertigt, jo traf bie 5laci)rid^t ein, ba^ ^Bonaparte in f^rejuS, am
9. October, getanbet fei, jur großen Seftürjung be§ S)irectDrium§ , bae ben

©enerat nid)t bor bem i5i^üt)jiat)re ermartete. Sonaparte l^atte inätoifctien felbft

einteitenbe ©d^ritte ju einem SIbfommen mit ber ^Pforte getroffen. 2)iefe§ foHtc

je^t 3u @nbe gefüi)rt Werben. (Sin 3Berid)t, bon 31. am 3. Diobember borgelegt,

fd^lug bie Ernennung eine§ ©efanbten nad£) ^airo bor, ber bort über bie 9täu=

mung 6gt)bten§ berl^anbetn follte. Sie S)irectoren polten aber ^ubor bie ^3Jtet=

nung Sonaparte'g ein, ber bietmetjr bie 3lbfenbung bon 9}erftärfungen nad)

6gt)bten empfa'^l, unb in biefem ©inne fc^rieb bann 9i. am 6. ^obember an

ben ©eneral Äleber. — S3on ben auswärtigen 25er^anb(ungen mä^renb 3fieint)arb'§

furjem 5Jtini[terium ift bie toiditigfte ber ©d)rifttoecf)fet mit ^^reu^cn megen ber

O^äumung ,g)ottanb§ unb -Verausgabe ber bon ben ^^ran^ofcn bcfe^ten preu^ifc^en

SBefi^ungcn jenfeitS be§ 9i]^eine§. ^reufeen l^atte eine !riegerifd)e S)emonftration

gemad)t, boÄ ol§ne i^r 5ftad)brudf p geben. Wan äog bon beiben ©eiten bie

SSer'^anblungen I)inau§ , um ben StuSgang be§ .ffrieg§ in .g)oIIanb abäutoarten,

tDO bie @ng(änber unb Dluffen ben gelbjug gegen ben ©eneral Srune eröffnet

i)atten. ®er .^rieg naf)m einen ungünftigen 3}erlauf für bie SSerbünbeten unb

fie mußten \iä) @nbe Dctober jur 9täumung .^ollanbS entfd)lie^en. ®ie ^^otge

War, ba^ man firf) ju SSerlin toieber ouf bie Sinie ber fttengften 5Zeutratität

jurüctjog, ot)ne ctteaS errei(i)t ju tjoben. ^n ben 33erid)ten be§ preu^ifd^en @e=

fanbten iSanbo5=9toIIin ift angebeutet, bafe 91. ben preu^ifd^en SSünfrfien geneigt,

gegen (&iet)eg aber of)nmä(i)tig mar.

2tn ben Söorbereitungen jum ©taatSftreic^ l^atte 5)t. feinen Z'ijtxL ©onj
o^ne .ffenntni^ mar er fd)merli(f). „S)er 18. SSrumaire mad)te mir feine i^ttu^

fion; id) fannte bie ^cnfd^en unb ben ^ann." S)a8 auetoärtige ^linifterium

mar ^aÜetiranb jugefogt als So'^n für feinen ?lntt)eil an ber 33erfd)toörung.

Einige Sage behielt 91. nod) ba§ ^ortefeuiUc , er berfa^te nod^ baS 9tunb=

fc^reiben, ba§ ben SBertretern ber 9lebublif bie bottjogene 9iebolution anfünbigte.

3Im 21. giobember nal)men bie (Sonfuln bie Qntlaffung 9leinl)arb'§ an, ber frol^

mar, „bie unfeligfte (5bod)e feineS öebenS" beenbet ju fe^en. Unter 3Borten ber

9lner!eunung Würbe feine Ernennung jum ©efanbten bei ber ^^elbetifdtien 9fie=

publif erneuert.

ÄuTje 3fit nac£)bem 9t. baS 5Rinifterium übernommen , 6nbe ©eptember,

l)atte ^taffena bie .^errfi^aft ber franjöfifd^en äßaffen in ber ©diweij wieber

l^ergeftellt. S)er '^elbetifd^en 9iepublif gab bic8 für ben 2lugenbli(f einen neuen

,^alt. 5Dafür berbobpelten fid) balb bie S5efd)Werben über baS unerträglid^e

2lu§faugung§ft)ftem ber franäöfifd^en 3lrmee. S8om 2)irectorium aufgeforbett, er=

ftattete 91., nod^ al§ ^liniftev, einen bertraulid)en 35erid)t, ber bie Uncvträglid§=

feit ber S8ebrücfungen jugeftanb, ba§ 3)ircctorium jebod) nid)t bermod)te Stbplfe
ju leiften. 23ietmel)r erliefe baffelbe am 20. October ein S)ecret an baS t)d=

Detifd)e ©irectorium , Worin beffen 9?orflelIungen in gebieterifd^em Stone 5urüd=

gewiefen Würben. Sin bem fran^öfifdien ©efanbten ^erroc^el befafe bie ©d^weig

einen unermüblid£)en SInWolt; er würbe auf einen neuen S5ericf)t 9tein'^arb'e
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wegen feiner läftigen Erinnerungen burd^ 5Bcj(^tu^ bom 29. DctoBer ^üxM=
gerufen. 5Der (Staatgflreirf) SSonopQtte'S Belebte anä) in ber Sc^weij bie |)off=

nungen auf eine burc^gteifenbe Sßeränberung, bie ^Parteien erhoben fi(^ gegen

ba§ 2)iTectorium unb ftüräten e§ bmt^ ben ©taotSftreic^ bom 7. S^anuar 1800.

©in SSoUjie^unggratt) foEte big jur neuen Serfaffung bie ütegierung füt)ren ; anftott

be§ aufgezwungenen Scf)U^= unb 2;ru^bünbniffe§ üerlangte man allgemein bie

Söieber^erfteüung ber 5butralität. ütein^arb'ä Ernennung jum ©efanbten (er :^at

fein 2lmt am 6. Wäx^ angetreten) Würbe in ber ©(i)Wcij mit großen .g)offnungen

begrübt, man öertraute auf feinen gerechten ©inn unb e!^ren{)aften ßliarafter.

Saöatcr, ber g^-'^unb öon 1783, empfaf)l i'^m auf§ bringenbfte fein gequältes

33aterlanb. föinjelne aSefdiWerben t)at er aud) wotjl abgefteUt, SScifpiele erjö^lt

3f<i)offe, unb in einem 33riefe öom 9. ^ai ban!t i'^m ßaüater „für aüe§ @ute,

wag ©ie unfrem armen zerrütteten 93aterlanbe tl^un wollten, tl^un wollen unb wirf=

lid) ti^un; für alle 2aftenerleic£)terung
, für jebeS ©treben

,
jeben SBerfuc^ , waö

S3öfe§ Wegäulenfen." S)a§ ©t)ftem felbft abjuftellen, tag ni(|t in feiner ^ad)t.

S)ic 3Seifungen , bie er empfangen l^atte unb bie auf einer üon 2:aEe^ranb zu

2lnfang be§ Sa^re§ bem (Srften ßonfui borgetegten S)enff(^iift berutjten , waren

zwar in wol^IWoHenben 3lu8brücEen für bie ©rfiweiz abgefaßt; aber e§ foEte

öorläufig ni(i)t§ @ntfcf)eibenbe§ gefd)et)en; fowo^l bie ?leutralität§frage aU bie

neue Sßerfaffung foHten bi§ pm aÜgemeinen ^rieben üerf($oben werben. ^n=
äWif(i)en befd)äftigten ft(ä) bie ^ättje unb bie öffentliche Meinung mit au8fi(^ti=

lofen S5erfaffung§plänen, 'ma^ zu erbitterten -kämpfen zWifd^en ßentraliften unb

göberaliften füfirte. U. fu(i)te ben 33olIziel)ung§au§f(^u^ gegen bie Ütät^e zu

|tü|en
, ztoifiiien ben ^Parteien zu bermitteln , bie ?ln^änger be§ eilten für bie

neue Drbnung zu gewinnen. S)er 3u9 S5onaparte^§ über bie 3llpen im Sa'^te

1800 bewirüe einen 3öoffenftitt[tanb unter ben ^arteten: ber ßrfte ßonful öer=

langte gebieterifd^ 9iut)e bi§ zum @nbe be§ f^e^^PÖ^- ^ut ben ©d)Wan!ungen
bauernb ein @nbe zu mad^en, rietl) Üt. eine ?lenberung ber Pottziel)enben unb gffe^=

gebenben ©ewalt an, Wie fte in ber SiePolution öom 7. 5luguft ausgeführt

Würbe. S)0(^ f($on am 31. Cctober berichtet er, ba§ aud^ bie befdtieibcnften

Erwartungen , bie er öon ber 3}cränberung ge'^egt , nid£)t in Erfüllung gegangen

feien. Er empfal)l ein birecteS Eingreifen ^xar\txeidi§> , ba§ bie 9tet)olution ge=

mact)t f)abe unb aud) aKein beenbigen fönne. ^it bem Slnfang be§ ^. 1801
würben bie ä^erfaffungSpläne auf§ neue aufgenommen. ©d§on je^t würbe öon

granfreidti ba§ Einlenfen in bie föberaliftif(^e S3at)n begünftigt. Slm 30. Slpril

legte ^onaparte ben fcl)Weizerifdl)en ^Jlbgefanbten ben fog. Entwurf öon 5Ral=

maifon öor, für ben aud) 9t. wirfen foHte. ®ie ©tctlung be§ ©efanbten mürbe

aber immer unerquidUi^er , immer wieber "^atte er im Manien feiner Stegierung

Wegen be§ Untei!^alt§ ber franjöfifdien SLruppen brüdenbe gorberungen zu [teilen,

unb aud) bie 3lrt feiner Einmifd)ung in bie S3erfaffung§angelegenl)eit Würbe un=

angenel^m empfunben , man Warf i{)m befonber§ .g)inneigung zu ber 3lriftofratie

öor. @dt)on im f^ebruar l^attc il^m ber Erfte Eonful burd^ 2:allel)tanb feinen

jEabel wegen aüzu birecter Einmifd^ung ertl^eilen laffen; am 15. ?luguft, mitten

in ben S5orbcrcitungen für bie Einfü'^rung ber neuen 58erfaffung ert)ielt er feine

9lbberufung. .ferner, ber St. aud^ in bie ©diWeiz gefolgt War, rül)mt biefem

ein au§bauernbe§ unb uneigennü^ige§ ^Bemü^en nad^ , bie EJeifter zu öerföf)nen

unb eine allgemeine Einigung l^erbeizufüljren , Xoa^ il)m aber nur ^a% zuge=

zogen !^abe. UebrigeusJ trennte \\ä) ferner je^t öon bem g^-cunbe; er öerlie^,

in feinen t5fi-"eil)eitöt)offnungen betrogen, ben biplomatifdfjen S)ienft unb bie ^adit

granfreid^S. ))l. öevmod^te fid^ nid)t lo§zureiBcn, er fu'^r fort, feine S)ienfte

bem franzöfifd)cn ©taate zu Wibmen , unter jeber 3iegierung, aud^ unter 33ona=

Porte, bcjfen ^erfönlid^!eit unb EJeWalf^errfdiaft iljm im innerften wibevftrebten.
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3fm Slpril 1802 toutbe er 3um ©ejanbten bei bem nteberfä(^|'tjd)en Greife

ernannt, ^n -pamburg, too er am 6. Sfuni eintraf, fanb er bie§mal nidjt bie

günftige (Stellung, toie bei feinem frü()eien Slufentl^alt- (Jr toar nid^t me^x ber

Vertreter einer befreunbeten 9)lad^t; felbft in ber g^amitie fanb er fid) nid^t

mel^r jurerfjt. ,g)ambuTg tttar auf bie gortbauer ber -^anbelSöerbinbung mit

©nglanb angewiefen unb ^vanfreic^ öerfolgte immer fi(i)tbarer bie ^olitif, ben

englifd^en Raubet in ben @lbe= unb äßefermünbungen 3u befäm))fen. S)ie Ueber=

griffe in ba§ 9leutrolität§gebiet meierten fid). t^i-'anjöfifdie Gruppen befe^ten im

3f. 1803 ba§ ^urfürftentf)um ^annotier unb ba§ ^amburgifdje ^Jlmt 9ti|ebüttel

mit ßujl^afen, ba§ 9i. fetbft fd)on im ^. 1797 einen unter englifd^er |)err=

fd^aft ftel^enben $ta^ genannt l^atte. 2)er ©tabt Hamburg toutbe eine 3^'i"S§=
anlei'^e auferlegt. §1. i)atte bie unerfreulid^e Slufgabe, bie franäöftfc^en ®ctoatt=

f^ätigfeiten äu befc^önigen ,
gelegentlid^ bei benfelben mitjutoirlen ; nur au§=

na'Eimötocife fonnte er einen ermäfeigenben ßinflufe ausüben. 2)odt) fanb ber preu^ifd^e

©efanbte in ,g)amburg, ©dt)ul^, bafe „beutf(|=fdt)toäbifc^e 6^rlid^feit bem 6^a=

rafter biefeS franäöfifd^en 3Jlinifter§ no(^ immer ju ©runbe liege". Unter ben

tJfreunben, bie 'St. in biefer ^txt getoann, toar 6t)arle§ be SBiüerS, „Janus bi-

frons" , ber beutfdE) getoorbene ^Jf^^anjofe , tele Öt. ein franjöfifdE) getoorbener

®eutfd^er mar. 3fi. ^atte nid^t nur gefc^äftüd^en S5er!el§r mit 95iIIer§, ber ba=

malg in ßübecf lebte, er fonnte bem f^reunb audt) riidE^altloS fein ^er^ über

bie gemeinfam empfunbene fdf)toere 3^^^ eröffnen, ^n btr naiveren Umgebung
9leinl)arb'§ fiel je^t feine äeitmeife trübe Saune , feine fd^toeigfame 5ßer[tört§eit

auf. SBie üon böfen @eiftern geplagt, fo fc^ilbern il)n S3riefe au§ biefer 3eit.

3fm October 1804 (ie^ SBonaparte, je^t .^oifer ^lapoleon, ergrimmt über bie

Umtriebe ber britifdt)en S)iplomatie, in Hamburg einen t)ölferred£)t§rDibrigen

©etoaltftreidf) aulfül^ren. ^uf feinen perfönüd^en iBefel)l tourbe ber englifd^e

®efdt)äft§träger ütumbolb in feinem Sanbl^aufe überfaßen, toeggefül^rt unb feiner

Rapiere beraubt. Üt. toar öon bem 2lnfd^lag in Äenntnife gefegt unb l^atte

6intoenbungen ct'^oben , bi§ er fie gegenüber bem beftimmten 58efe|l 5ftapoleon'ä

alä nu^loS erfannte; feine -Mttoirfung let)nte er ab unb in einem ©d^reiben

an 2:allet)ranb öom 22. Dctober beutete er feine ^BlipiUigung be§ ©treici)§ auf

eine 2Seife an, bie i^m bie Ungnabe be§ Äaiferö ju^og. 6r tourbe abberufen

unb am 22. ^Jtäx^ 1805 burdl) 9iapoleon'§ ^rioatfccretäT, ben berücl)tigten 33ou=

rienne evfe^t, blieb aber nod£) bi§ jum ^uni in Hamburg. 9t. badete nun baran,

gan^ öon ben öffentlicf)en ©efd^äften fid^ äurüdE^ujielien unb tooüte fid^ in ben

beutfcl)en ^u granfreid^ gel^örigen ^roDinjen anfaufen. @r ging mit feiner

i5familie nadC) Äöln, too il)m ber mit bem 9teimoru§"fd^en ^au§ befreunbete

©ulpij Soifferöe ^u biefem ^toede betjülfüd^ toar. ^it g^riebrid) ©d^legel äufammen
befud£)ten fie öerfdiiebene ©üter am 9it)ein. S)er 3ttiec£ touibe bamalS nodf) nid^t

erreidi)t; „inbeffen" , fdl)reibt 33oiffer6e, „toar bamit ber ©runb äu einem 5ßer=

l)ältni^ mit bem toürbigeu 'DJlann gelegt, toeldt)e§ fid) naä) unb nac^ ju einem

toat)r'^aft freunbfd^aftlid)en für ba§ gan^e geben enttoirfelte. @ö toar eine merf=

toürbige unb tool^ltl)uenbe @rfct)einung , ba§ ber ^ann, ber burdl) befonbere

©d^idfale unb Serbienfte in ben f)ö^eren fran^öfifd^en ©taatäbienft gekommen
toar, nidf)t nur eine eble, l^umane ©efinnung fidt) hmdtjxt, fonbetn aud) bie ltb=

l)Qftefte X^eilnal^me für beutfd£)e ßitteratur unb SBilbung, ja feine cigentl^ümlid^e

fd^toäbifc^e ®emütt)Ud^feit erhalten ^atte".

^m Wdx^ 1806 ging 91. mä) $ari8. S)ort gab il§m 9lapoleon toä^renb

be§ Krieges gegen ^reu|en unb 9lu^tanb eine neue SScttoenbung, bie er nid^t

ablel^nen ju bürfen glaubte, ßr toutbe im SfU^i äum ^}{efibenten in ben türfi=

fd£)en ©onauprobinäen unb ©enetalconful in bet 5)lolbau mit bem ©i| in 3^afft)

ernannt. e§ toat eine 9lrt ßjil, in ba§ er Cbib'S Xriftia mitnal^m. ®lcid§»
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jeitig toav ©enetal ©eBaftiani naä) ßonftantino^el gejd^idft tooi-ben, um ben

©uttan ©elini auf bie fronjöfifcfie ©eite äu ^tel^en: bie ruyftjdien ©treit=

Myte jollten burd) einen Sürfenfrieg gef^eitt nierben. "St. i)atte eben !6e=

gönnen
,

\xä) in 3a|jt) einjuriditen , atS in fjotge bev feinbfeligen ©dbvitte gegen

9lu|lanb, ju benen \iä) ©elim l)atte betoegen loffen, i-uj[ij(i)e Siruppen in bie

S)onQU|üv[tent^ümer einbrangen. ©ie befehlen ^a]])) unb jd)leppten '3t. mit

fjvau unb 5toei .^inbern unb feinen SSeamten fort, nad^ Sibirien, toie fie jagten.

;^n ßrementf(f)u! am S)niepr ttjutbe ^alt gemad^t. Äaifer Sllejanber orbnetc,

jobatb er benad^iic^tigt toar, bie fyreiloffung an unb lie^ 9t. unb bie ©einigen

big nad) SBrobt) geleiten. 3!)a8 toar im tiefftcn 3Binter unb bie SSefd^werben biejer

SHeifen t)atten bie (S5e|unbt)eit 9teint)arb'§ unb noc^ me^r bie feiner S^rau ftarf

angegriffen, ©ie fu(f)ten ©r^olung in ^arlSbab unb I)ier traf "ü. mit Soet^e

pfammen. SSefannt ift ®oet^e'§ S3erirf)t über biefe§ ^ufawit^^i^treffen , ba§ ju

einer bauernben gi-'eunbfdiaft filierte. 9t. lie^ \iä) in bie t^axbenlt^xe einweilien

unb üerfud^te fte in§ ^^ranjöfifd^e ju überfe|en; feine (Senefung fd^rieb er met)r

ber neugetoonnenen greunbfd^aft al§ bem Äarläbaber 3Baffer ju. Sin mit S5er=

trauen fidf) öffnenber 93rieftt)ed)fel f(i)Io^ fid) an biefe erfte SSegegnung an, unb

9t. tt)urbe ^at^e bon ©oetl^e'g jüngerem ßnfel SGßotfgang. S3on ^art^bab ging

9t. nad^ S)re§ben , too er ben ^aifer fa'^ unb mit 2;aIIct)ranb feine fünftigen

^lu^fid^ten befprad^, bann nad) SBeimar, too er am ^ofe unb bei ben ^^reunben

@oet§e'§ bie entgegenfommenbfte Slufna^me fanb. ^et)r al§ je fü'^lte er fid^

„als ein ^Otenfd^ ot)ne SSatertanb". 2)ann ging e§, (änbe Sluguft, an ben 9t§ein

unb im folgenben 5Jtonat nad^ ^^ariS, tt)o 9t. au|er feinen perfönücf)en 3ln=

gelegen^eiten eifrig für ®oetl)e'§ Farbenlehre toirfte. üDann tnurbe ein SSefud^

in Hamburg gemac£)t, too bamalS ©teffen§ im ©iebefing'fdEien .g)aufe fit^ auf=

l)ielt. ^n beffen ©d)ilberung erfc£)eint ber 9t. biefer Sage at§ mürrifd^ unb

ni(f)t§ weniger al§ angene'^m. „^reilid^ mocl)te er üon einem tiefen Öirame

niebergebrüdt fein. 6r ^afete, toie idf) fpäter bon i'^m felbft erfuhr, 9la=

poteon , beffen ©etoalt er mit Unmillen toad£)fen fa'^ , unb ber beutfd^e 9Jtann

l^atte bie ßiebe 3U feinem 23aterlanbc nidt)t aufgeben fbnnen". S)ie 2Bintcr=

monate 1807—8 bradfjte 9t. toieber in J?öln ju, im Umgang mit ©ulpi^ 93oif=

feröe unb ^^riebridE) ©d^leget. S)er @ut§fouf fam je^t äu ©taube. 9t. erttjarb

ba8 ©dE)lo^ i^alfei^Iuft bei 33rü^l ätt)ifd£)en ^öln unb 33onn unb au^etbem

touibe mit 33oifferee gemeinfd£)aftlid^ ber 9lpoEinari§berg erworben , eine 33efi^=

gemeinfcf)aft , bie erft im 3f- 1822 in gütüd^er Söeife gelbft würbe. @nbe S)e=

cember mürbe i^m bie ©teEe eine§ @eneralconfut§ in 5Raitanb angetragen, bie

er aber ablel)nte. 9Jtit bem ^lärj 1808 jog er naä) galfenluft , wo er ben

größten Z^e'xl be§ Sfo^vcS jubrad^te. Sßä^renb biefe§ beglücEenben ßanbaufent=

^alteS fucl)te er feine ßüdfen in ber Äenntni^ ber neueften beutfd£)en ßitteratur

au8äufüÜen unb fonnte am 9. 3luguft an ©oettie fd)reiben, ba| er fidl) nun in

jebem ©inne mieber germanifirt l)abe. i^n ber Si^erfenfung in ®oetl)e'§ äöerfe

umgibt er fidf) mit einer ©egenmart, „worin ber fdCjWere S)rudf ber Reiten ela[ti=

fd)er unb leid£)ter wirb".

6ine befonbere 25ertrauen8ftellung , bie i'^m 9tapoleon jugebad^t l^atte, ri§

i§n aus biefem 2u§culum. 2ißöt)renb be§ f^ürftentageS in ©rfurt befdt)lofe ber

Äaifer, il^n jum Ministre de famille bei feinem 33ruber Sferome, Äönig öon

Söeftfalen, gu ernennen. „S)ie Ernennung gefdial) burd£)au8 au§ eigenem 2ln=

trieb be§ .^aiferS , unb nac^ meiner inbiüibuetten Slnfdiauung finb' id^ l^ierin

einen Wirtlidl) fd^önen unb ebten 3ug. Sdt) mu^tc banfbar fein, unb id^ bin

e§. 3[c£) mu| unb id^ werbe folgen Wol)in er mid^ rief, unb fotltc ic^ babci ,^u

®runbe getjen." ©teffenS urttieilt über bie SSeWeggrünbe feinel @ntfd)luffe§

wol^l treffenb: „(5r war nodl) in feinen beften 3fat)ren, gewogt in bie großen
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SDet^ättniffe eine§ mäd^tigeu 9leid)e§ bebcutenb ciiiäUQi'etien unb fonnte ]xä) mit

ber |)offnung jd^meiciieln , in einev {)ö(i)ft bebenflid)en 3ßit leinem Sßaterlanbc

nü^lid) ju lein. S)em armen ^prebigevfo^ne modele e§ fcfitDet fallen ju öetgeffen,

ba^ et einmal Hanjöfifc^er ^jtinifter gelpefen mar." 9i. eilte nad) 5pati§, um
öon bem 3Jlini[ter bcS ^luSmärttgen , ß^ampagnt), jetne SBeifungen in Empfang
3U nefimen. 3fni Secember traf er auf feinem ^ßoften ein , ber o'^ne ^i^age ber

fd)tDierigfte unb peinli(^[te mar öon allen bie er befleibete. S)a^ ber beutfd^=

gefinnte ^ann im ©tanbe mar, bem Unterbrürfer S)eutfd)Ianb§ gerabe an biefer

©teile äu biencn, tjat bie f(i)ärfften Urtl)eile über feinen 6l)arafter l)erau8=

geforbert, fo befonberS öon ©eite @. 5R. 2hnbt'g, ber fid) l)eftig barüber au§=

lie^, ba§ man „biefen ^Renegaten einen Sßarncr, ,g)elfer unb S5efd)ü^er ber

SDeutfd^en, ja einen eblen Seutfc^en, einen beutfdien 2Jläccnaten unb ^JJlufageten"

nennen lonnte. ©ctoiB ift , bafe er ebenfo bie 3u|i^i''5)enl)eit ^lapoteon'e fi(f) et=

toarb al§ er in ber 5Ici)tung feiner beutfciigefinnten g^eunbe fic^ bcljauptite.

^pflit feiner perfönlid^en (Serablieit glaubte er burd) bie Älipt)en feiner Raffelet

©enbung l)inbur(i)[teuern ju !önnen. ©ein üertrautcr ^auSatät garnier rii'^mt

nt{i)t nur feine ^^reunbfdjaft mit @Iei(i)gefinnten, bie ®in^eit unb g^eftigfeit feinel

fittlicC) guten SQ3itten§, fonbern aud) fein bel)arrlid^ beutfd^ gebliebene^ (Semüt^.

Q.X berid^tet öon bem ©infdireiten 9leinl)arb'g ^u ©unften berbäd)ttger unb ber=

folgter ©eutfd^er, bon bem ^a^ ber Höflinge unb @lüd§ritter, bie il)n in 5pari§

al§ .g)aupt einer fogenannteu beutfd^en ^^^artei anflagten. 2)er R'aifer jebod^,

bie 3"berläffig!eit be§ ©taat§manne§ fi^ä^enb, ^ielt i^n aufredet, fo bafe 9i.

fi(^ „feinen Slugenblid in ber großartigen 3uberfid)t feiner ^anblungStoeifc irren

liefe". 2Iud§ ba§ aber erjä^^lt |)arnier, bafe 9ieinl)arb'§ natürlidjer ©ruft nid)t

feiten butd) ben ^toiefpalt ber 3eit f^cf) 3u büfterem Unmutf) [teigertc. Äarl
©ieöefing, 9teinl)arb'§ 5ieffe, ber ein ^a1)x lang fein ^ribatfecretär in Gaffel mar,

fagt,.„bafe burd) fein ßeben fic^ ber fditoarje gaben eine§ 5Jiißtrauen§ ^u1)t, toeld^eS

il)n mie Otouffeau unb aUt , bie fid) über bie ©elbftgenügfamfeit i'^rer fittli($en

Gräfte täufc^en, gefpenfterartig öcrfolgt". SU. "^atte in Gaffel ben SSorrang öor

aüen anbeten ©efanbten. ©er preuBifd^e @efd)äft§ttäger Lüfter fd^rieb öon
i!§m : „er fd)eint öiel 33efd)eibenl)eit mit .ß'enntniffen unb bcröorragenber i8e=

gabung ju bereinigen". 33om 1. Januar 1809 begann 91. feine 93erid)te nad§

^ari§. @r "^atte ben Sluittag, über alle jt^ctle ber 53ertt)altung be§ ^önig=

reid)§, über bie Haltung be§ ^önig§ unb ber SJlinifter ^u betit^ten, unb babei

in bie größten (Sin^eltieiten ju gelten. Slußer ben an ben ^Jtinifter ß^m'
pagnt) getid)teten '^epe\ä^en l)attc er nod) öertraulit^e SuöetinS für ben ^oifer

felbft 3U fdireiben, meldte 3^ad^ric^ten au§ ber ©efeEfd^aft, ©tabtgerüd)te, 2lncf=

boten entl^allen foHten. S)iefe SSerid^te geben, faft öon 2ag ju 3:ag, ein toal)r=

l)eitgetreueg ©emälbe ber 3uflänbe im ^önigreidE) SBeftfalcfl. S)ur^ baS 35er=

trauen be§ ^aifer§ gebedt, naijm 9i. eine ©tetlung über ben ^Parteien, über ber

9legierung ein , er fonnte in äußerften gäHen feine 3lutorität al§ SBertreter be§

.^aifct§ gegenüber bem Äöntg jur ©eltung bdngen. 6r l^at biefe Stellung 'mit

lyreimutl) unb mit außerorbentlic^cm Stacte bel)ouptet, unb jule^t bodf) ol^ne ©rfolg:

man erfiel^t ou§ feinen Sßerid)ten, toie ber SBiKe be§ ^aiferö, ber ßliarafter be§

^önig§ , bie 3h)ang§lage be§ .^önigreid^§ , ba§ öom erflen Xagc an unl)eilbarer

ginanjaertüttung litt, unübctfteiglid)e |)inbermffe fd)ufen. 9t. traf in Gaffel

^ol)anne§ 5JlülIer, ben er in Sern fennen gelernt l^atte, alö Unterrid^töminifter:

biefer mürbe fein faft täglid)er Umgang. 3ll§ 9Jlüller ^ränfungen erlitt, benen
er am 29. ^iai erlag, trat U. perfbnlidj gegenüber bem Äönig, toie in feinen

S3erid)ten nad) $ari§, nad^brüdlid^ für ben Of^unb ein. SBie ^lüller, mibmete
aud^ 9{. ben Uniöevfitäten be§ Äönigreid)§ befonbere ©orgfalt. S3on ilinen l^offte

er einen moralif(^en Einfluß auf ba§ übrige ®eutfd§lanb. @r rietfi, bie S)eut=



f(^en äu gewinnen : „©oBoIb bie SBeftialen merfen , boB man getoittt ift, fie qI§

S)eutfd)e ju aditen, |o treiben Slüei* .g)erjen getDonnen fein." ^m Sfuni Begleitete

3ft. mit bem üötigen biptomatifd^en Äöiper ben Äönig auf feinem ^elbjug in

Sad^fen. Sluf ber 9tü(ffet)r öon biefem fopftofen llnternel^men Brachte er 6ei

®oetf)e in SBeimar gn^ei Sage ju. ^m folgenben Sat)ie ^at er bie folgenreid^e

Sßerbinbung ©ulpij SBoifferee'g mit ©oef^e öermittelt. „Um bie 3^^^ a"
täufdien", bef(^äjtigte er ftc^ mit ber neueften beutfrf)en Sitteratur. S)ie SSrüber

@rimm lafen im .»paufc be§ franjöftfd^en ©efanbten bag 5^i6elungenlieb öor.

.ipäufig war 35iüer§ , bamal§ in Ööttingen, fein (Saft, unb er nal)m fi(^ biefe§

fJreunbeS gegen bie 58erfotgungen beg ^arfd^aES Sabouft an. ^m ©pätjal^r

1809 würbe 9i. öon 9ta:poIeon mit einer öertraulic^en ©enbung nac^ ben <g)anfe=

ftäbten betraut. @§ {)anbclte fid£) um beren Slnfd^Iu^ an ben 9fi'^einbunb. 91.

crl^ielt neben bem (Sefanbten Souricnnc ben 2luftrag, Wei( ber ^aifer feine @elb=

fd^rnnjereien Wollte, ^ie SSer^nbtungen, im Dctober unb ^^loöember p -Hamburg

geführt, blieben fd^lie^lic^ ol^ne ßrgebni^. 2)amal§ I)aben fid) 3t. unb ber bänifdic

©efanbte ^. &. Otift nä^er fennen gelernt. „(Sinen ber feltenften ^Jlänner, öon

Wal^rem tiefem @et)alt, in aßen Wefenttic£)en 3}ert)ättniffen burd^aug tabellog unb
gered£)t, in politifd£)en gewanbt unb umfid£)tig, o'^nc SSerläugnung ber ©elbftänbig=

feit, bod£) bei bem bitteren SBiberfprudt) feiner Sage o'^ne inneres @(üdf unb ^ar=

monie" — fo fcf)ilbert 9lift feinen damaligen SoHegen. ^m S^rü^ja'^r 1810
I)atte 91. at§ taifertid^er ßommiffar mit ben SBeöottmäd^tigten i^erome'S bie 33er=

l^anbtungen über ben Slnfi^lufe ^annoöerg ju füt)ren, ein S)anaergefd£)enf für bag

^önigreidf) 2Seftfa(en wegen ber fi^weren finanäieHen SSerpflid^tungen, bie öem
te^teren auferlegt würben, i^n ben legten S^a^ren ber Weftfälifctjen ,g)errfd^aft

ne'^men ülein^rb'g SSeric^te einen immer entf(^iebeneren 2;on an. Seit ber S5er=

abfc^iebung beg g^nanäminifterg SüIoW, ^Ipril 1811, fielet er bie S)inge immer
fd)led£)ter gelten , er fc^ont Weber ben j?önig no(^ feine ütäf^e , einbringtid^ be=

{lagt er fid) über bie Uebergriffe ber fran^öfifd^en ^Polijei, er ruft bie ®nabe
beg Äaiferg an für bag unglü(iüd;e ßanb

, für ben oft mit unöerbienter ,!pärtc

öon feinem Vorüber be'^anbelten Äönig, er fd£)ilbert bie allgemeine Uuäufriebenlieit

unb 5tiebergefd^lagenl)eit, er flagt ba^ eg in biefen fünf Sa'^ten immer abwärtg

gegangen ift „in ben Ütegierungggrunbfä^en , in Talenten unb Äenntniffen unb

öor allem in ber ^oralität". ^lad) bem ^^(uggang beg ruffifd^en ^^elbäugg lie|

fid^ audt) bag ©d^idfal beg Äönigreic^g SBeftfalen öoraugfel)en. ^m i^uli 1813,

Wäl^renb beg SCßaffenftittftanbeg, würbe 9i. jum ^aifer nad^ S)regben berufen unb

liattc mit il^m eine Unterrebung über bie ßage beg Äönigreid)g. 'üodt) öor ber

ßeipäigcr ©d)lad£)t würbe Raffet öon ben Ütuffen überrafdt)t unb ^önig i^erome

flo^ am 24. September nad^ goBlenj. 9t. blieb big äule^t an feiner Seite,

„id^ flof) mit ii^m, bem feine Stirönen ftoffcn". 3lm 13. Cctober aber feierte ber

^önig in feine |)auptftabt, bie fid) fd^on befreit geglaubt l)atte, ^urüd, unb ber

franjöfifdlie ©eneral 2lEij wollte an ber [täbtifd^en ßommiffion, bie fidf) in ber

Stöifdlienjeit gebilbet l)atte , ein blutigeg gjempel aufftellen , bag nur burd^

9tein'^arb'g na(^brüdlidt)e 5Da,^wifdt)en fünft abgewanbt Wutbe. ^m 26. Dctober

flof) ber ^önig äum ^Weiten 5Jlale, junädlift nadl) Äöln, bann am 4. Tcoöember

nad) 31adl)en. S)ortl)in brad£)te if)m 9t. am 8. 9loöember bie legten Sefeljle beg

Äoiferg , unb alg ;2fet6me beffen SBefe^len jum 2;ro^ am 11. 9loüember nad^

5pont für Seine abreifte, erflärte 9t. feine ^Ttiffion für beenbet.

9t. Wollte in 5parig ben Weiteren @ang ber 2)inge abwarten. ?lm 26. 5io=

öember traf er bafelbft ein. SBag er erlebt l)atte unb Wag er fe^t in fJfi'Qnfteid^

öor fid) ge'^en fa'^, erWedte i^m ^um elften 5Jtal ben ©ebanfen ber 9tüdfe'^r

in§ 93aterlanb. S)er l^offnunggöoüe 2Iuffdl)Wung @efammtbeutfcl)lanbg lie^ \^n

nid§t gleidjgültig. 21m 31. SRärj fal^ er bie SSerbünbeten in ^aiig ein^iel^en.
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S)ur(^ bie tiielen SSefud^e alter 53efannter au§ S)eutj(j^tanb§ in bcn näd^ften

2öod§cn geiüonn jener ©ebanfe an 6tärte, bie ©attin brängte in bemjeliien

©inne, rücf^aUlo§ äußerte fie i^re greube über S)eutf(^Ianbg Befreiung unb 9luf=

erftel^ung. 2Im 10. 2Jlai ]ä)xu'b 9t. an .ffarl ©ieöefing
, fein ©ntjd^lu^ jei im

©anjen gefaxt, nur müfje er mit Älugtieit burd^gejü^rt toerben: „id^ ge'^öre

öermöge meiner Seji^ungen 2)eut|d)tanb an; für meine ^erfon tocnn ober jobalb

e§ bie Umftänbe erlauben; meine ßinber gemil". 5Dennod^ '^at er ben l^alb=

gefaxten ßntjd^lu^ nid^t burd^jufü'^ren öermodf)t. Xalleljranb, nad^ ber 9teftau=

ration jum au§tt)ärtigen ^inifter ernannt, rief ^. toieber ju fid^ unb bot if)m am
14. 3Jiai bie ©tctte bess ÄanjleibirectorS in jcinem ^inifterium an. ^um großen

Seibwejen feiner gftau nal)m er ben Slntrag an. S)ie ©etoö^nung an 6influ|

unb an bie ©efd^äfte, ein ®eiü|l ber ^flidt)t unb öieEeici)t aud§ 9fiüdtfid)ten auf

bie äußere ßage mögen äu biefem ©ntjc^lu^ äufammengeteirft l;aben. 3»l)tn felbft

jd)ien eS „el)rent)oü unb feiten" , au§ 25iä^rigen ©türmen fo Ijerborjugel^en.

„3ßir finb an fjfranfreic^ gebunben", fdjrieb er an garnier unb fügte linju: „möge

ba§ toiebergeborene SSaterlanb fräftig äur ^^reube aüer ©bten etftef)en!" 2)ie

amtlic£)e ©teüung erttieä fict) aber balb at§ unbefriebigenb
,

ja unleiblid^ ; eä

famen toieber ©tunben büfteren Unmutt)ei, ta^ ©d^toanfen ^mifd^en 5Jflidt)t unb

Steigung erneuerte fid^. gür ba§ grüt)ja!^r tourben ^^läne gefdtjmiebet , mit

^^oifferee unb (Soetl^e am 9l^eine äufammeuäutreffen. S)a traf il^n ber Sßerluft

6!§riftinen§ , bie am 19. gebruar 1815 it)ren tangjä^^rigen 5lerbenleiben erlag.

^n einer ©efettfd^aft , brei Jage äUDor , '^atte fie ©d^iller'ö ßaffanbra üor=

getragen unb mit einer 2;iefe beg ©efü^l§, toeli^e bie gu^örer erfc^redte, bie

Sßorte: „©o muf[ id^ fallen in ber gremben ßanb" auggefprod^en. ®ie Uüd=
te^i 9tapoleon'§ üon @lba fe|te 9teint)arb'§ ©d^iiifal auf§ neue in§ ungetoiffe.

Sn 2allet)ranb'§ 2l6toefent)eit l^atte er bie ®efdj)äfte be§ 3Jlinifterium§ ju führen

;

am 20. Mäx^ tocnige ©tunben öor bem ©injug ''Jlapoleon'ö öerlie^ er biefen

Soften unb ging naä) SSrüffel. Sluf ben 9tuf 5iapoleon'§ ertoiberte er ab=

let)nenb. 2)er |)of ßubroig'§ XVIIL , in ben .^änben ber Ultra'§
,

geigte il)m

Äälte unb 53U^trauen. @r öerlangte feinen Slbfd^ieb, ber if)m in i^orm eineS

Urlaubs ertt)eilt tourbe. SCßieber i[t e§ feine 5lbfid^t, bem Slboptiüöaterlanb

gauä ben 9türfen ju fel)ren. S)a begegnet e§ it)m, bafe er auf ber 9ieife nad^

feinen ©ütern am 9tt)ein am 2. Slpvil öon ber preu|if^en ^ilitärpolijei Oer=

haftet, nadl) 2lact)en gebradtjt, bort feiner Rapiere beraubt unb bann nad^ f5ri-'an!furt

gefd^idft tourbe, too er unter Sluffid^t bleiben foHte. S)ie ©d)ritte, bie er bei

ben SSerbünbeten tt)at, blieben äunäd^ft erfolglos S)agegen berttcnbete fid^ 2ub=

toig XVIIL angelegentlidl) für i^n, unb burd^ 3;onet)ranb, ber fi(^ nad^ ©tü^en

gegen bie Ultra"§ umfal^, tourbe er toieberl^olt in be§ ^önigä 5)ienft äurüdE=

gerufen. 2)ie§ ftimmte i^n toieber um. 2ll6 ein ebler ^Jlann — fo fd^rcibt

Soifferöe , ber ben Söeibäd^tigen in f^ranffurt befudl)te — l^at er bem «Könige

gerabe im UngtücE feine ferneren S)ienfte nidl)t üerfagen fönnen. 3lm 20. SIpril

tarn ein Courier au§ äöien, ber i^m fein ^iortefeuiEe toieber aufteilte , unb ^^ürft

<^arbenberg entfd^ulbigte ben 33orfall als ein ^i^Derftänbni^. 91. ging nad^

@ent äum Äönig, bann mit i^m nadt) 5pari§; bod^ bauerte bag ©d^toanfen

ätoifdt)en bem alten unb bem Slboptiböaterlanb bi§ gegen ©nbe be§ ^a^xe^ fort,

„^id^t ol)ne bie ftärfften inneren .kämpfe erlangte eg 9t. öon fid^ felbft, in baS

lt)ätige ßeben toieber einjule^ren". ^m Sluguft erfolgte feine Ernennung äum
©toatöratl^ unb bie ©rliebung be§ ^pfarrerfo'^neS in ben ©rafenftanb. 2lm

26. 2)ecembcr tourbe er jum SSeöoHmöi^tigten beim beutfd^en SBunbeStage er=

nannt. S)iefe Ernennung fam feinem get)eimen Söunfd^ entgegen. @r fagte

fid^ , ba§ er nun bodl) äugleid^ bem alten SJaterlanb toieber gepre. 3^e^t in

ben fJfnebenSäeiten ^offte er, feine SSerbinbungcn in S)eutfdt)lanb unbefangen
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pflegen, gleicfiäeitig ein 5Diener fJranfTeid)§ unb untet 2)eut|d^en ein S)eutfd^er

fein jn !önnen. Sine gewagte -Hoffnung ; unb toie fie fic£) erfüllt l§at
, fogt

manc£)e§ fdjmerälic^e ©eftänbni^ qu§ ber fpäteten 3^^^. UebtigenS h)urbe nic^t

o'fine jfanipi bie ^utaffung au§tt)äi-tiger Sßevtreter Beim 33unbe§tag buid)=

gefegt. i^xantxtiäi toax ber natürlii^e 83efd)ü^er bei- fleineren «Staaten, beS

„teinen 2)eutf(^tanb", unb fo fd)Io^ fid^ au^ gejeülc^aftlid^ 9?. am meiften ben

93ettvetern biefet (Staaten an. Oeignet, ber, je^t in preufeijd^en 3)ienften, au&

einem iJreunb ein Ieibenj(^aftlid)cr ©egncr getoorben toar, |(i)ilbeit i'^n al§ ge=

fd^äjtigen 9län!efcf)mieb : „tro| jeiner unbe'^ülflidfien Slu^enfeite, bie Bi8 ^ur

©robljeit gel^t, tro^ feiner ^t)t)od)onbrie , bie il^n jum Tübinger ^agifter

ftempelt , ift er ber größte , ber |(J)arifid)tigfte , öer getoanbtefte biplomatif($e

9te^iäger, ben e§ in g^ranfreic^ gibt ... S)a f^ranfrei(^§ beftänbige ^olitif

bal)in ge^t, 3)eutf(i)lanb ttjenn ni(f)t ^u unteriod)en, boc^ ju trennen, fo ber=

bient 9t. im I)ö(^ften (Srabe beobad)tet ju toerben". @r felbft jagte au ©oetl^e:

„^n ^xanl'inxi bin iä) eigentli($ gleit^ ^uU". SSon feiner fctiteierigen ßage,

feiner „S)ornenbol)n" , bon ben „Unbet)aglid)feitcn , bie mir faft au§f(i)ÜE|lid^

öon ^^xen SanbSteuten !ommen", ift in ben SBiiefen an (Boef^e öjter bie 9tebe.

2ll§ er im .^erbft 1818 in getool^nter SSeije auf feinen 3lbottinari§berg gebogen

roax, tourbe er tiom ^er^og ö. ülic^etieu äum ßongre^ naä) Stadien gerujen, loo

er brei 2Bo(i)en öettoeilte: bie eljrenöolle Stellung in ber eurobäifd^en S)ipIo=

matte betoirfte, ba^ er fid) ie|t mii)x al§ je in i^rantreic^ '^eimifcf) füllte.

^m 3fuli 1821 ertüarb er ein @ut in ber ^llormanbie, auf lDet(i)e§ ein Majorat

für ben ©o'^n gegrünbet tourbe. ^m 3luguft b. ^. befu(j^te er ScEitoaben unb

brad)te bie ^erbfttage jum legten 5)lal auf bem ^IpoHinarieberg ju , in ®e|en=

fd^art 33oifferee'g , ber auS 9iüctfi(J)t jür ii)n e§ unterließ, am 18. öctober ein

greubenjeuer auf bem 93erge anju^ünben. g=altentuft '^atte er jc^on ftüf)er ber=

äußert. 9)on ba an toar er in ben g^i^ien be§ 33unbc§tag§ l^äufig in ßronberg

am SaunuS , unjern ^ornau, bem ®ute be§ befreunbeten ^Ji-'^i-'^- b. ©agcrn.

tiefer, ber ^r'fir. ö. SSeffenberg unb ber meimorifdie ^an^ter Mütter ge'^örten

in biefen ^a^ren ju feinen nädf)ften ^^^-'^unben. ^m Cctober 1823 füf)rte er einen

fiebentägigen SSefucE) in SSeimar au§, über ben ber S'anjler Mütter beric£)tet.

(Soetf)e fagte p SJlüüer: „id^ laffe it)n fobalb nic^t fort, iä) Hämmere mid^ an

i'^n an." Unb 91, an ©oef^e: „2:age mie biefe fommen nidt)t toiebcr." ©inen

erneuten Sefud^ tei @oet^e füf)rte er am 7, ^Ipril 1825 au§. S)amat§ t)atte

bie tt)üringer 9teife einen romantifd^en ^intergrunb. 9iein'^arb'§ Slod^ter Sop'^ie,

üon i^m Sorgfältig unb gelel)rt erjogen, au(^ bid^terifc^ begabt, tonnte bie 23er=

binbung mit einem tl^üringifd^en ©beimann bon bem toiberftrebenben Sßater ju

ertro^en; biefer räd£)te fid^ burd§ ben plö|lid)en @ntfdt)tu^, bie junge @efell=

fdtjajterin feiner Stod^ter, Sßirginie f^i^eiin öon SBimpffen, ^u f)mat^en. ©r toar

62 ^a1)xe alt, t)atte aber biegen <Sd)ritt nid£)t ju bereuen, jreunblid§ ift fein

SebenSabenb burd^ biefe Sßerbinbung erbeut toorben. S)en eigenen So^n, ber in

©traPurg unb ©öttingen ftubirt l^atte, fül^rte er in bie iranäöfijd£)e S)ipIomatie

ein, inbcm er i!§n aU ©ecretär ju fidt) na'^m. S)erfelbe l^at fpäter mel^rere

bipiomatifdE)e ^^often befteibet unb ftd£) mit einer liod^ter be§ bairifd^en 53unbeä=

tagSgefanbten ^r'^rn. b. 2erd£)enlelb üermätilt.

3m .g)erbft 1825 toar 9t. mit feiner f^rau, bie i^n faft um fünf Sa'^vae'^ntc

überlebte, in 2ßari§, unb im folgenben ^af)xt führte er fie nad^ ber ©(^toeij unb

Oberitalien, too gjlanjoni bejudl)t tourbe. ^m |)crbft 1827 bradl)te er feine

fjrau nad§ Hamburg; bie bortigen greunbe fanben, ba^ '^., „toeldtier nur nod^

in feiner jungen ^i^au ju leben fd^ien , umgänglidl) unb jutraulidE)" getoorben

toar unb bie Söertoanbten (Sl^riftinenS felbft beglüdtwünfdtiten il)n ju feiner ^toeiten

liebcn^toürbigen grau, nad^bem bie „öftl)etijcf)e Äofetterie" unb ÄränftidE)feit ber
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erften it)m baS ßeBen fd^tcer gemadjit tjaik. S)a§ ^ftiniftevium ^Jolignac riej {"^n

im ^erbft 1829 t)lö|üd§ tion f^ranffurt ob. 35or ber StüdEfe'^r naä) ^^^''^nfreid^ 16e=

fudite er noc^ einniat äöeimar, too bic öerl^eirat^ete Stoditer lebte, ©päter ^at

er bem ©c£)tt>ieger|o!§n ein ®ut in ber h}ürttem6ergijd)en .^eimatt) getauit.

S)ie 3(Uliret)oIution »erlebte 9t. auf jcinen ©ütern in ber 9iormanbie. ^m
Dctober tourbe er jum ©ejanbten in S)re§ben ernannt. 2)ort bejud^te i^n im
5lpril 1832 ber aüe greunb 33oif|er6e unb h)ar jo gtürfUd^, „if)n ol)ne 5pobagra

unb in gutem ^umor ju finben". ^m Suli b. ^- lourbe er burd) ben 'üJlinifter

(Srajen ©ebaftiani enbgültig in ben 3ftu{)eftanb berieft. 33on ba an lebte er

in 5)ßariS, ba§ i^m bi§l^er nur ein „?lbfteigequartier" getoejen tt)ar. 3lm
11. Dctober iolgte feine ©r^ebung jum ^air öon ^^xantxtxä) , unb um biefelbe

3eit trat er in bie toieberl^ergeftettte ^Ifabemie ber morali|(i)en unb poütijd^en

Söifjenfd^ajten , nac^bem er bem ^fnftitut fd§on feit 1795 in ber ßlafje de

Thistoire et littörature ancienne ange't)ört "^atte. ©ein ,!^au§ toar ein S5er=

cinigungibun!t bon (Sd)riftftettern unb @elet)rten, unb gegen Seut|(^e blieb er

ftet§ äuöorfommenb. S)ie proteftantifc^en ^fntereffen in $ari§ fanben an \f)m

einen görberer, bem ßonfiftorium ge!^örte er al§ 5Jiitglicb an. SBie er in ber

5Politif fid^ ftetg ju ben liberalen jäl^lte, fo blieb er auc^ in @ad)en ber 9fle=

Ugion auf bem rationaliftifd)en (5tanb|)un!t feiner 3^ugenb. ®a§ ßeben S^efu

öon Strauß toar eine§ ber S3üd)er, bie jule^t nod) ben alten ©tiftler bef^äftigten.

3im S. 1837 mad)te er mit feiner grau no($ eine grofee Steife burd^ ©nglanb

unb |)oIIanb, unb am @nbe berfelben nal)m er an bem i^ubelfefte ber Uniöerfität

©öttingen S£t)eil, l)aubtfäd)tid) um l^ier feine greunbe ©agern unb Äan^ter

Mütter ju treffen. Ueber ^Belgien Eet)rte er im ^erbft nad) 5ßai:i§ pr'üd, er=

mübet öon ben 3lnftiengungen ber 9leife, unb am erften 3Beinadt)t§feiertag be§=

felben ;3at)re§ ift er, nad§ tur^er ßranfl^eit, 76 ^a^re alt geftorben.

S)ie OueHen für atein'^arb'g ßebenSbcfdtireibung finb ja'^lreic^ unb U)eit

jerftreut. 9lac^rufe finb il^m gemibmet toorben : üon 2;aEet)ranb in ber 9lfa=

bemie, in ber ^4^air§!ammer bon SSignon, in ber SlEg. 3*9- (28- unb 29. Slpril

1838), öon ©agern. S)ann l^at fein J?affeler greunb garnier in SSran'S

^tineröa C-Dlai unb ^uni 1838) Erinnerungen an if)n mitgetlieilt , unb im
.piftor. 3;afd^enbu(^ für 1846 öeröffcntlid^te ®. 6. &ui)xann ein ßebenSbilb, ba§

bis je^t ber einjige biograp^ifdf)e 35erfu(^ geblieben ift. ©eitbem ift aber im
Sauf ber ^a1)xt eine ^engc utfunblii^en 5Jlaterial§ an§ ßic^t gebrad)t toorben,

tooburd^ biefe Shbeit öeröoHftänbigt wirb. 3Bag 9teinl)arb'§ biplomatifi^e 2:f)ätig=

feit betrifft, fo fomnien befonberS in Setrad^t: 5Jlaffon, Le dep. des affaires

ötrangeres; S3oula^e be la ^eurtlje , Le directoire et l'expedition d'Egypte;

'3Jlonnarb, @efd£)id^te ber ^elöetifctjen Dieöolution; La correspondance de Napo-
leon I, Mömoires et correspondance du roi Jeröme Bonaparte; 2)ucaffe, Les
trois freres de Napoleon I; Jßailteu

,
^reu^en unb i^-rantreid) 1795—1807,

S)erf., Saßetiranb'S Sriefwed^fel mit Äönig Subwig XVIIL; ®opde = 3lgen,

5S)a§ ^önigreid^ SBeftp^alcn; 21. 3öol)lU}iE in feinem SebenSbilb @. ilerner'S

unb in mehreren in g^^i'^i-'itten niebergelegten fel)r öerbienftöoHen 2lbl)anb=

lungen, meldte 9teinl§arb'§ biplomatifd)e X^ätigfeit in .^amburg urlunblid^

bcleud^ten (^anfifd)e ®efd^id^t§bl. M^%- 1875, 2lu§ .^amburg§ SSergangenlieit,

1. a3b. , 3eitfdt)rift beg 9)erein§ für ^amburgifc^e (SJefd)id^te , S3b 7 unb 8).

S03a§ aber bie t)evfönlid£)en unb litterarifd§en SSerbinbungen Siein'^arb'S betrifft,

fo finben fidt) ©inael^eiten in 3al)lreic£)en ^Brieffammlungen , S)enfwürbigfeiten

unb S3iograpl)ien, öon benen nur bie toidE)tig[ten burct) bie ^Jtamen ^^J^oel, ©ieöe=

fing, 3f(|offe, 23itterg, Soifferöe, ©orot^ea ©d^legel, ©teffenS, 9tift angebeutet

fein mögen. @ine 33iograp!^ie 3u f(^reiben toirb erft möglid^ fein, trenn ber

ütterarifdie 5iact)laB be§ ©rafen an§ ßid^t gefteHt unb feine SSriefc gefammelt
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finb. Sßon leiteten finb blo^ bie an S5i!tter§ (1883) unb ber mit @octt)e ge=

tül^ttc 33rieftt)eä)fel (1850) üeröffentlid)t. S)ann totvb auct) ei-ft ein al6fc^liefeen=

be§ Urt^eil üfier ben merftDürbigen "^ann möglich fein, ber, xiaä) 9f{iffö ?lu§=

btucf, aud) bem unbefangenften S3eo6ad)ter eine ^enge öon 9tätt)jeln ju löjen

lä^t. Urt^eite bev Seitö^^offen übet x^n [inb unferer ®aiftettung eingeftreut.

333ic U)m jelbft, lDenig[ten§ in trüben ©tunben, bie (Summe jeine§ 2eben§ er=

jd^icn, ha§> jeigen feine 33efenntnif|e gegen |)arnier unb @oet^e. ©eine |)Dfttiüe

SBirtfamf eit , ftagte er gegen jenen, rebucire ftd^ auf S'^xo. Unb an biefen:

„©0 toax mein Seben ! @itel ©tücEmerf unb um^ergetoorfen öom äußeren unb

inneren ©(i)i(ffat". @in fatatiftifd)er 3"9 Ö^^^ bur^ feinen SebenSlouf, 2lug

rid^tiger ©elbftfenntni^ fagt er einmal : „Sfmmer t)att' id^ o^ne (Salcul unb

toie inftinftartig gcfjanbelt; nid)t ic£) l^ob' mid^ , id) tourbc gehoben", ©eine

©dimiegfamfeit war größer al§ feine SBillenSfraft. ©tet§ ergriff er al§ ^JflidEit

tt)a§ frember äöitte it)m auferlegte, ^n biefer ^^t^flij^terfüÜung tabeltol p fein,

toar fein @I)rgei3. ©o f)at er nad^einanber ben ©ironbiften unb bem ßonbent,

bem 2)irectorium unb bem j?aiferrei(i) , ben SSourbonen unb bem 3fulifönigtl)um

gebient. ©efd^icE, ©ifa'^rung, perfönlidfie ©erabl^eit unb 3"bevläffigfeit l^aben

feine S)ienfte ben roedifelnben ^ad)tt)abern unentbe'^tüd) gemadit. ginem |)oli=

tift^en ©t)fteme ergeben, ba§ if)m mit ber ©atiie ^^ranfreidig untrennbar öerfnüpft

fdlien, unb äugleid^ im Söertvauen auf feine unerf(^üttcrlid£)e 9le(^tfd)affen'^eit

fti)eute er öor ben mi^tid^ften 3Uifgaben nid)t ^urüdE, bo^pelt mitlief) für i^n

al§ S)eutfc^en. S)enn biefer fran^öfifd^e ©taatimann ift 3ugleid§ in feiner

3lrt ein guter 2)eutfd^er gemefen. 2)ur4) @emütl)§art toic burd) feine litterari=

fdien SSerbinbungen blieb er einer ber Unftigen , aud^ bann no(^ , al§ i^m bie

„träume" ber ÜlücEfe'^r in§ SJaterlanb entgültig verronnen ttjaren. 6ine foldlie

ßrfd^einung — ein äöeltbürger, ber gleidf)mü^ig granfrcid) unb S)eutfcf)lanb

ange!§örte, ift nur in jener ^e\t möglid) gewefen, unb man barf tiin^ufügen,

nur bem ©ol^n cineä fübbeutfd^en J?leinftaatg toar e§ möglld§ , ein ^^i^anaofe

äu ttterben unb ein S)eutf(^er ju bleiben. 3}on att ben 3)eutfd§en, bie in be=

geifterter SuQeub in ben ©trubel ber franjöfifdien Ummäläung fid^ l)inein=

ftürjten , ift feiner, ber anfd^einenb f o ficEier gerettet an§ S3anb trieb
, fo erfolg«

xeid) unb öom ©lüde getragen, ein langet ßeben mit nü^lid^er 2;t)ätig!eit

für ben ©taat ausfüüenb. Unb bodl) ift feiner, bem fein S)afein fo anbauernb

öon innerem SBiberftreit geftört unb gefpalten blieb, (äines ber lel)rreict)ften

SSeifpiele üon beutfd^er Sreue für frembe§ SßolfSf^um.

SBil^elm Sang.
a^cill^arb: Äarl ^. ift am 20. ^uguft 1769 ju ^elmftebt geboren; fein

35ater toar toal^rfc^einli^ ber bortige SSüvgermeifter 9i. Ueber feine ^nabenaeit

ift nid)t§ befannt getoorben; feine 23efäljigung jur ^oefie l)at fid^ fc£)on fel)r

frü:^ geäußert, benn feine frül^eften fpäter gebrudten @ebid§te flammen bereite

au§ feinem brei^e^nten 8eben§ial)re unb äeigen fd)on eine gauj ungetoö^nlid^e

ßcic^tigfeit ber gorm. ^n feiner ^Baterftobt ^elmftebt l)at er bie 9ted)te ftubirt,

fid^ aber öor^ugätoeife ber $l)ilofop^ie unb ben fd)öncn 32ßiffenfd)aften gewibmet;

al§ ^rofefforen, benen er befonber§ t)id üerbanfe, nennt er felbft ben Xlieologen

g)enfe, ben .^iftotifer 9temcr unb ben ^rofeffor ber «ülebicin unb 9iaturtoiffen=

fdl)aft 33eirei§. ©eine 5Jlutter öerlor er fd)on toölirenb feine§ ?lufentl)alte§ in

|)elmftebt, feinen Sater im 3Jal|re 1793. @r tourbe 1789 burc^ ben ©rafen

Sl)riftian ^^riebrid) ^u ©tolberg=2BernigerDbe al§ |)ofmeifter ber jungen ©rafen

berufen unb ^at mel^r al§ jtoei 3^al)re lang auf ben ©d)löffern äu 233ernigerobe

unb Sflfenbnrg 3ugebrad)t; mit i'^m äugleid) toar bei ber @rjiel)ung ber grär=

liefen Äinber ein geborener Sßernigeröber, äo'^ann (SJottfrieb iRid^ter bcfd^äftigt;

bcibc jungen 5Jlänner .fd)loffen eine innige greunbfd^aft unb 9t. l^at feinem
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irül^ t)erj'toi;l6enen f^teunbc burd^ ,g>erau§gabe öon beffen Iittetati?d)em 5^ad)la^

ein S)entmQt geje^t. 3Son äBernigerobe, in beffen fd^öncv Umgebung äat)trei(i)e

jDiditungen entftanben, ttjurbe aud) .g)atbetftabt unb bort öor ^IHem bei ^^rotcctor

ber jungen Sitteraten, ©leim , öott SSete'^rung aufgefud)t unb befungen. ^m
Slnfange bcS 3tfl^i^e§ 1792 finben toir i'^n längexe !^txi mieber in feiner 2}ater=

ftabt ^elmftebt, öon Dftern ab bagegen in (Söttingen, mo^in i'^n ber bortige

S)i(i)terbunb, namentlid^ S3ürger jie'^t. S)ort toirb er 5J}rit)atbocent ber ^f)ilo=

füpfjie unb 'Jtffeffor ber p'§ilofopt)ifct)en f^öcultät. @in fel^r l^arter ©c^lag traf

tl^n, al§ fein ^^reunb SBürger im ^a'^re 1794 ftarb; er überna'^m bavauf bie

Fortführung be§ öon Sürgcr bi§ ba'^in l^erauSgegebencn 9Jlufenalmana(i)§ unb

^at fict) fohjo^l baburc^ aU burd) bie ^erau§gabe öon ißürger'ä fömmtlii^en ©d^riften

ein entf(i)iebene§ 23erbienft erttJorten. ^n ÖKJttingen, ba§ it)m nad) SSürger'g Sobc
öeröbet fd)ien, t)at er 16i§ jum ^atjxt 1806 gelebt, bod§ feine ©tettung an ber

llnibcrfität aufgegeben unb fid^ nur al§ $riöatte{)rer unb ©d^riftftetter befd)äftigt.

©eine Sid^tungen in biefer 3^^*» ^'ie Qud) f(f)on früher, finb jum großen 2;f)eite

erotifc^er ^latur, unb auf biefem (Sebiete ^at er öiele, äum Stieil fet)r trübe

Erfahrungen gemad^t. (Segen @nbe be§ (Söttinger SlufenffialtS , roä^renb beffen

er auc^ eine 3^*^ lang in fünfter in SBerbinbung mit feinem unglürflidtien

@eifte§öern)anbten (S^riftian ^ticbrid^ Stahmann gelebt ju l^aben fdieint, mürbe

er 1804 burdf) ben JBütgermeifter ju ^Hinben, ben faiferlidf)en ^Pfaljgrafen ©d^er=

lod^, jum faifertid^en gefrönten ^Poeten ernannt, al§ ber ße^te, ber biefe Söürbe

befteibet ^ot, meldte mit bem alten beutfc^en 9ieic£)e unterging. (Sbenfo gel^örte

er aud^ nod) , unter bem Flamen 2t)nbor , bem pegni^ifd)en SSlumenorben ju

9lürnberg an. ^m 3- 1807 folgte er mie fo biete anbere l^eröorragcnbe ''Ulänner

einem lebhaften bamat§ leic£)t er!lärlid§en Qua^t nad§ ber (Segenb öon S)änemar!

'^in. 3wßi^fl ^^^^^ s^ öier ^a^xe lang in Oia^eburg, too er mä^renb biefer

ganjen geit bie 9fta^eburgifdt)en litterarifc^en Jßlätter rebigirte. S)amal8 tourbe

er öom ^er^oge öon ©act)fen=®ott)a ^um <g)ofrat^e ernannt, nad^bem er tur^

3Uöor ß^renmitglieb bc§ meltlidt)en ©tiftritterorbenä ©t. 3^oadC)im gemorben toar;

liermit l§ängt e§ mot ^ufammen , ba^ er fid) in ben testen ^af^x^efinttn

feines 2eben§ „öon 91." fd^rieb. SSon 9io^eburg fiebelte er 1811 nad^ |)amburg
unb bann nad^ Slltona über; !§ier ftanb er, litterarifd^ unau§gefe^t tl^ätig, in

enger 5ßerbinbung mit bem itl^eater, für ba§ er namentlidl) bei feftlid£)en S(n=

läffen ^Prologe bic£)tete, eben fo 3lnfprac£)en bei Slnmefen^eit fürftlid£)er unb an=

berer ^o^en ^^erfonen, ä- 33. SBlüdt)er'§ im S. 1816; mehrere biefer Sid^tungen

finb aud^ in§ S)änifd^c überfe^t morben. 2Bäl)renb biefer 3fit trat er befonber§ in

naivere -löe^iel^ung jum (Srafen i^viebridf) Subtoig b. ^loltf e, beffen lateinifd^e ® enffd^rift

auf Älopftod er in§ S)eutfd)e überfe^t l)at. ©eit 1824 l)atte er feinen eigent=

lid^en Söo'^nfi^ in SSerlin, mo er met)reren gelcf)rten ©cfettfd^aften beitrat; äeit=

toeilig lebte er aud^ in $ot§bam, ba fein ©oljn bort ipremiertieutenant beim

6abettencorp§ mar, äutoeilen jeboi^ aud^, namentlid§ äule^t , in 3offen , too er

in großer 3ii^'üctöe3ogent)eit am 24. 3Jlai 1840 geftorben ift. 6r tjatte bie

Einlage 3u einem bebeutenben 2)id)ter burd^ SfbeenfüHe unb ©d^mung bei 2lu§=

brudg, aud§ burc^ (eic£)te S3ef)errfdt)ung felbft fd^roieriger fjormen, bod^ f)at i'^n

feine überaus gro^e litterarifd)e 33ielgefd^äftigfeit nidt)t ^ux 3)ur(^fü^rung großer

Slufgaben fommen laffen. ©eine ©d^riften big ing (Sinjelne ju öerjeid)nen ift

an biefer ©teile nid^t möglid^. Söir ermähnen juerft feine felbftönbigen Söerfc:

„Slud^ ettoa§ über Drben, namentlidf) über bie fogenannten fd^toarjen SSrüber".

granffurt unb ßeip^ig (SSraunfd^toeig) 1790; „Ueber bie iüngften ©d^idfalc

ber alejanbrinifdlien SSibliof^ef", ©öttingen 1792 (in§ granjöfifd^e überfe^t öon

ß. ö. S3illerä 1798); „@rfte ßinien eine§ (5nttourf§ ber S'^eorie unb Sitteratur

bcS beutfd^en ©tt)l§", (Söttingen 1796; „OJebid^te mit ^Jlelobien öon filier,
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«Jlaumann, ©d^ul^ unb ©(^toenfe", ©öttttigen 1794 (atoeite (Sammlung mit ^JJlc=

lobten öon ^^otfel u. 9iaumann, ^Jlünfter 1803
; aroeite ^luflage beä erften Sßänbd)en8

mit ^uftf öon ©c£)tDenfe, Jpomburg unb ßeip^ig 1795); „©ebid^te", neue 2Iu§=

gäbe, 3lttona 1819; „2)eutjct)eä ^anbmörtetbud^ für bie ©efd^äftöfül^rung , ben

Umgang unb bie gettürc" (öon 6. 5. 2:. SJoigt, aber in äweiter Sluflage öon
9t. umgearbeitet), brei Sänbe, Slltona 1817; „kleine iKomane", Slttona 1821;
„©ebidite, mit ^Begleitung bcg ^4^ianoforte, in ^ufif gefegt öon 3lnbr6, gorfei,

®IucE u. 31.", SSerlin 1823; „|)anbbud) ber allgemeinen SBeltgefd^idite", öier

Sßänbe, »erlin 1828; „9lbri| ber aEgemeinen äBettgefc^ic^te", 23erlin 1830.
3toeitcn§ ift er metirfarf) t^ätig gemefen al§ JperauSgeber frember ©diriften,

ba^in gel)5rt f^olgenbeS: „SouterroecfS ©ebic^te", ©öttingen 1802: „^0^. ©ott»

frieb 9tid)ter§ litterarifd)er ^Jlad^lafe", glengburg unb Seip^ig 1793. 5tamentli(^

i[t er für 33ürger'§ 9tacl^la^ tt)ätig getoefen: „©ottfrieb Sluguft 33ürger§ |ämmtlid)e

©d^rijten", ©öttingen 1796 (öier Zt)nk, 1— 2@ebi(i)te, 3—4 öermijc^te ©d^iiitcn).

3tDeitc 3lu§gabc 1803, mit 5Bb. 5 unb 6 |)amburg 1814. 9leue 2lu§gabe,

©öttingen 1817—20. ße^te DoEftänbige unb öerbefjerte ^luggabe, SSetlin 1823
bis 1824, fteben 2;t)eile; „®. 31. 23ürgerö Sttabemie ber fd^önen 9tebefünftc,

fortgefe^t burrf) eine (SJejeEjdiait öon ©ele^rten", S3b. I, ©tuet 1—4, (Söttingen

1797, aSb.II, <BtMl, ©öttingen 1798; „S. %. »ürgerä ße^rbud^ ber Sleft^etif",

^Berlin 1825; S)e§felben „ße^rbucl) be§ beutfc^en ©tilg", SSeilin 1826; S)c§=

felben „ 3left^etifd)e ©i^riften, ein «Supplementbanb ju aEen 2lu§gaben bonSSürger'S

Söerfen", Söerlin 1832. eine brüte ©eite feiner Jl^ötigfeit ^t er al§ Ueber=

fe^er entfaltet; tt»tr ertoä^nen l)ier : „^b^lten unb länblid£)e Srjälilungen, au§ bem
gftauäöfifd^en ber gjlUe. SeöeSque", ^elmftebt 1788; atoeite Sluflage Sübecf 1807,
brittc 1812; „©üäie be§ 6l)arafter§ be§ Äronprin^en öon 2)änemar!; nebft einer

Ueberfirf)t be§ gegenwärtigen 3u[tanbe§ ber Sitteratur unb ber fd)önen fünfte in

biefem Sanbe, fünf 33riefe, au8 bem @nglif(i)en überfe^t unb mit Slnmerfungen

öerfel^en", i^lenSburg unb Seip^ig 1793; „^. i^. ^armontel'g 9lbenbunter^at=

tungen, au§ bem f^ranäöftfdien überfe^t", 5Mnfter 1801; „3lltar, ben ^IJionen

^. &. Älopftoif'ö errid)tet öon griebrid) Subtoig, (Srafen öon 3JloltEe, au8 bem
Sateinif(i)en überfe^t", Slltona 1821. 23ierten§ mar er |)erau8geber mehrerer

©ammelfd^riften, Safc^enbüt^er unb 3fitfd§i:iften : „^Jlufenalmanad)" (aud^ mit

bem jlitel poetif(^e Slumenlefe, für bie ^fa^re 1795—1802 ju ©öttingen, für

1803 äu ßeipäig , für 1804 ju ^Jliinfter erfd^ienen; „5polt)ant^ea , ein jtaf(f)cn=

buc^ für 1807, mit Tupfern unb g)lufif", fünfter 1806; „Ütomanbibliot^ef", aud^

mit bem 2itel ütomanenfalenber, ,^u ©öttingen für 1798— 1802, ju ßeipjig für

1803; „9la|eburger litterarifc^e 33lätter", ebenbaf. 1808-1811. 33oüenbö ift

eg unmögüd^, l^ier auf feine unjätjligen Sluffä^e, poetifdCien 33eiträgc, 9iecenfionen

unb fonftige ^Beiträge ju 3eit|^^tften einjuge'^en; eine gro^e ?)tenge berfelben

ift in ben fotgenben ©d^riften öer^eictinet, bo(^ toegen ber läufigen 3lnont)mität

gemi^ nid^t bottftänbig.

®elet)rte8 ^Berlin im 3. 1825. SBerlin 1826. — 9leuer ^efrolog ber

S)cutfcl)en, ac^tjelinter ^a^rgang, 1840. äöcimor 1842. — ei)r. ^x. Äefelin,

^fladCiiidtiten öon ©df)riftftellern unb Äünftlern ber @rafid)aft Sßernigerobe,

3Jiagbcburg 1856. „ ^.^ ,.

@. görftemann.

9ftetn^arb: ßoreuä 91., lutfierifd^er SL^eotog be§ 18. ^a|rl)unbertä, geboren

am 22. fjebruar 1700 ju Reilingen bei Königsberg im gürftent^um .g)ilbburg='

'Raufen, f om 15. ^Jtoöeniber 1752 3U 58uttftebt im ®ro|l^er,^ogtt)um 2Qßcimar. —
@r mar ber ©o^u eineg 9tofearätcio, er'^ielt feine 2}orbilbung auf bem afabemi=

fd^en ®t)mnafium ju ^ilbburg'^aufen
,

ftubirte 1716 ff. in ^ena ^4^|ilofop!^ie

unb 2f)eologie unter görtfd^, 23ubbeu§, äöeiffenborn ic, tombt 1718 Slbjunct

Mflem. bcuticöe SiogmUtiie. XXVIH. f)
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unb ßoHaborator am (55t)mnQfium ju ^ilbburgtiQuIen, ]p'ättx ßonrectot, ^profeffot

bcr ßloquen^ , 5ßoefie unb Qried)i|d)fn ©practie bofelbft, 1727 (55t)mna[iaUe!)Ter

unb 'OfJtuj'tfbirector ^u SÖeimar, jpäter .ßatec^et, S)ia!onu§ unb 6tiit§<jiebiger ba=

jelbft, audt) ^^roieffot ber S^eologte, ®efct)td^tc unb 5Roral am bortigen @t)m=

nafium, um bcffen beffete ©intid^tung et \xä) gro^e SSerbtenfte ertoaxb. 1737

bei Sintt3eif)ung bet Uniöexfität (Söttingen mürbe et bon bet bottigen )3l^ttcjot)l^i=

]ä}en gacultät autn Dr. phil., 1740 ^u 3lItorf äum Dr. tlieol. creirt, aud) ^lhit=

glieb ber beutjd)en @cfeüfd)ait in (Söttingen, ber tateim|(i)en @efettfd)aft in ^tna.

1745 mürbe er 6uperintenbent unb Dbetpfatter ^u Suttftebt, mo er befonberS

für 2}erbef|erung be§ <5(f)utmefen§ unb fatedieti|d)en Unterrid)t§ mirfte. Unter

leinen jo^^lreid^en ©d)riften (S)öring äät)It beten 107) mar u. 21. ein Q,ompm=

bium ber @ej(i)id)te ber $l)ito|o^^ie , ein Se^tbudt) ber S)ogmati!, baS mehrere

Sluftagen erlebte unb ni(i)t bto§ in S)eut|d^Ianb, jonbern aud^ in S)änemarf,

©dimeben, 9lotmegen, ^uttanb ©ingang fanb, aud) eine (Einleitung in bie rf)tift=

lic£)e S)ogmengejd^i(i)te, fetner 6j:egeti|(J)e§ , .g)iftorifd)e§ , @tl^ijd)e§, ^atec^etifdieS,

^omitetiji^eS, ^ßi^ebigten ic. — SlEeg ol)ne Originalität unb o^ne bleibenben

Sßert^, aber bem 3eit9ß!'i)i^öcE fic^ anjd^liefeenb , mie ba§ am beften ber Xitel

feiner legten ©djrift jeigt : „Ueberjcugenber SemeiS, ba^ bie ebangelifd^e 9leligion

l^öd^ft bernünftig fei unb baf; feine @lauben§tel)re unb !ein (Sel^eimni^ in ber=

felben toiber bie maleren (Stunbfä^e ber gefunben 33ernunft ftreite". S^ena 1752.

S3gl. über fein ßeben unb feine ©c^tiften ©(^merfa^l I, 267. — §ir»

fd^ing IX, 2, ©. 28 ff.
— «Hotermunb VI, 1707. — 5Jleufel, Sejüon, Sb. XL—

S)öring, ®el. 2t)eologen III, 318 ff.
äöagenmann.

9Jcin^ttrb : ßufa§gfriebrid)3l., lut^erifcljet X^eolog be§ 1 7. 3faMun^että,
geboren am 7. ^^febtuat 1623 ju 51ütnbetg al§ <5o|n eine§ Ätirfc^ner§, f am
25. 53iai 1688 al§ ^rofeffor in Slüotf. — 9lad)bem er bie Sd^ulen feiner

SSaterftabt befud^t unb unter ben "übtifen be§ brei^igfälirigen .Krieges eine fd^mcre

^ugenb beriebt, aber nad^ feineg S5atet§ frü'^em Zoh an feinem ^ßatl^en, bem
9tat|§l)errn 2u!a§ gr. Se'^aim einen freunblicf)en (Sönner unb görberer gefunben

l^atte, ftubitte er 1638-40 in Slltorf, mo er ^agifter mürbe, 1640 ff. in

|)elmftebt, mo befonberS ©eorg ßalijt unb ^. ^orneiu§ feine Seigrer marcn.

Plenen begleitete er 1645, äugleidl) im Sluftrag be§ 5lütnberger Sdaf^S, ju bem

SteligionSgefprädE) in Slliorn, la§ nad^ feiner ÜtüdEfel^r $ribatcoltegia in ^elm=

ftebt, ging 1648 nac^ ^ena, too er befonberS an ben frommen, milben unb meit=

^eriigen 3^evmitllung§tt)eologen i^o^ann ^ufäuä (f. 31. S). 33. XXIII , 84) fid)

anfd^lo^, unb mürbe enblid) 1649 ^ßrofeffor ber 3;^eologie unb 3lrd)ibia!onu8

ju Slltorf, mo er faft 40 ^af)xt mitftc. @t ftarb 65 Sal)re alt am |)immel=

falirtgfeft 1688. ©ein 2eidt)enrebner preift if)n ali ba§ S^eat eineg borfid^tigen

X'^eologen.

@in iBer^eid^ni^ feiner ©d^riften (morunter ä- ^^- ein „Compeiidium theol".

1678, eine „Synopsis theol. dogmaticae" 1660, ferner patriftif^e, ^omiletifd^e,

fatedjetifc^e Slrbeiten) f. bei ^föd^er = 9iotetmunb VI, 1708.— ^lufeerbem bgl.

^Pipping, Mem. tbeol. 238 ff.
— SBitt, ^lürnbetget (Set.=2es. III, 286. —

Olopitfc^ III, 240. Sßagenmann.

9ficinl)0rb: ^ic^ael ^einridl) 91., lutf)erifd^er 'i'^eolog be§ 18. Sa^i'^un»

bert§, geboren am 18. October 1676 ^u ,g)ilbburg^aufen, f am 1. 3^anuar 1732
äu SOÖei^enfelS. — @r mar ber ©ot)n beö ^aftorö, ©uperintenbenten unb 6on=

ftftotialaffeffotä Dr. 3fof)ann 9t. in ,g)ilbbutg^aufen (f 1691) unb feinet S^tau

Slnna Wagbatena geb. Ätaufe (f. ^ßipping, Mem. theol. Decas VIII), befud^te

bie öffentlid)e ©tabtfdfiute feiner 33aterftabt, fpötcr bie ©d)ute ju Morgan, ftubirte

in äßiitenberg unb Seip^ig 1694—8 ^t)itofopl^ie unb S'^eologie, mürbe 1697
in aOßittenberg ^Jtagifter unb Stbjunct ber pl)itofop'^ifdf)en ^^acultät, 1699 6on=



xector ber ©tabtjcfiule au ^JUifeen, 1700 9lector in |)ilbbur9t)aufen , 1713 ^ie=

bt9ei-unbS)iQfonu§ 3u5pi-e|f(^, 1721 ^^^aftor, ©upevintenbent unb 6on[iftovialQf|effot

in (SonberS'^aufen, wo er roie imt)er in ^ilböurgtiaujen ein 2öaifen^au§ grün=

bete unb leitete, 1721 Dr. theol. in SCßittenberg , 1730 Obeifiotpvebigev, ^ir(^en=

xatt) unb ©eneratjuperintenbcnt in äöei^enfelS, tt)o er aber f(i)on nad) V-2 ^a^ven
am 5Zeujat)v§tag 1732, auf ber ^anjel öom (5ci)tag gerüt)rt, im 56. Seben§jat)r

ftarb. 6r wirb gerüf)mt alö gelehrter, ftuger, gotteSiürd^tiger unb reblidE) ge=

finnter 2;'^eotog unb Äirdjenmann, ber ein ejemplarif(^e§ Seben iüt)rte unb fid^

nid^t nur bie ©uiift Derjd^iebener ^o^er iperrirf)atten, fonbern ouc^ bie ßiebc unb
3I(^tung feiner ©emeinben ju ertcerben unb ,^u ertialten tunkte. Sitteranfd^

mad)ie er fi(i) bejonber§ befannt burii) bie gortfe^ung ber bon D. Valentin

©ruft ßöj{f)er in S)re§ben 1701 angefangenen unb 19 ^dijxe lang l)erau§gege=

benen „Unfd^ulbigen 3ta(i)ri(i)ten bon alten unb neuen t^eologifc^en Sad)en",

toelc^e U. bom Sfalire 1720 an unter bem neuen 2;itel: „S^ortgefetjte ©amm=
lung bon alten unb neuen f^eologifd^en ©ac^en" bon 1720— 31 ^evau§gab, unb

3U tt)el(i)en er felbft mt frül^er p ben Un|d)ulbigen 3fla(i)ti(i)ten äal)treidE)e 35ei=

träge lieferte, ^ad) 3fietnl)arb'§ 2:ob übernal)m Söfc^er wieber bie Otebaction

(bgl. 21. S). 35. XIX, 210).

Ueber feine übrigen (5(i)riften tf)eologifd)en unb päbagogif(i)en i^n^altS f.

3öc|er^9totermunb III, 1993 flg.; VI, 1712. — 9lacl)ri(^ten über fein ßeben

bei ©angertiaufen, ß^renbenfmal 1732. — 9lanfft, ßeben unb Sdiriften ber

furfäc^fifrf)en @otte§gelc^rten II, 998
ff.
— ^itfd^ing IX, 2, ©. 30 f.

—
3fortgefe^tc ©ammlung bon alten unb neuen t^eologifd^en @acl)en 1732,
©. 151 ff.

— S)öring, @et. 2;f)eologen ®eutfrf)lanb§ III, 328 ff.

Söagenmann.
9JcuiÖ0rbt: ?P^ilipp :5acobgt., ©diaufpieler unb 33ül)nenf dirif tfter

,
geb.

am 6. 5j)lai 1811 in ?^ran!furt a. ^Jl., f am 10. Sluguft 1878 in Hamburg,
©eine fc£)aufpielerif(^e 2l)ätigf eit , bie er fpäter aufgab

,
fül)rte it)n anföngli^

toeit in ber Söelt umt)er. Sind) in Slmerifa na^m er längeren 2lufent!§alt. 2ll§

Dtegiffeur trat er perft am (Sarlt^eater in SBien, fpäter 1864—65 am (&tabt=

tl^eater in Sremen '^erbor. 5Daärt)ifci)en '^atte i^n ber 2Beg aud) nad) ßonbon
on ba§ 5Jiaieft^--2;t)eater gefül^rt. 1866—67 war er gtegiffeur be§ berliner

33ictoriat^eater§, bon ba ab bi§ 1873 leitete er ba§ 2ßolter§borfftl)eatcr mit

glüdlidicn erfolgen. S)aS 33olf§ftüd bon 2Bil!cn unb ^ol)l: „2luf eigenen

f5fü^en" erhielte unter 3lein'^arb'g 9f{egie ben größten ©rfolg, hen ein 35olfeftüd

bi§ bal^in in 33erlin überl)aupt errungen t)atte. S5on Berlin berief i^n 1874 ^^01=

lini nad) Hamburg an ba§ ©tabtf^eater, ba§ bamal§ umgebaut würbe. 5£)ie

Stellung eineö 23üreau(^efg bafelbft mu^tc er inbeffen wegen ÄranE^eit balb

aufgeben; er 50g fic^ in befd)eibenere SöirfungSEreife prüd; am ©tabtt^eater in

ßrefelb unb am ^oft^eater in @onber§t)aufen War er no(^ 1875—76 artiftifd^

tl)ätig. äßä^renb feineö fpäteren abermaligen 2lufent!§alt§ in Hamburg mu^te
er ba§ 5^eimaurer!ranfenf)au§ auffud)en, wo er ftarb. — 3t. war ein t§atfräf=

tiger, fluger unb umfid)tiger Stegiffeur unb 58ül)nenleiter unb ^at man(^e§ l^übfd^e

Slalent ber beutfd)en 33ü^ne p reiferer Sntwidlung gebrad)t, namentlid) (Srne=

ftine Söcgener, ^tetjrere ©lüde finb bon it)m unb bem Söiener ^offcnautor

^arl 3fuin gemeinfcJ^aftlid) berfafet („6in alter Korporal"; „2Bic man Stäben

föngt" K.). 3at)lreid)e Ueberfe^ungen, bie fid) auf beutfc^en 33üt)nen eingebür=

gert l^aben, flammen bon i^m („5)ie erjä^lungen ber .ftönigin bon ^Jiabarra"

;

„5Die ßamelienbame"; „®iane be ßt)§"
;

„®er natürliche ©ot)n" ic). 1871
War er einer ber eifrigften SSortämpfer für bie (Jonftituirung ber „beutfd)en 33ül)nen=

genoffenfd)aft", 3uglcid§ ii)X erfler ©eneralfecretär, unb bi§ ju feinem jobe ift er ein

berbienftboÜcr f^örberer it)rer f)umanen ^fntereffen geblieben. 2luf bem ^Jtid)aet=

firc^t)ofe in Hamburg liegt 9t. begraben. 311 will Staebcr.
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Siciuöarbt: Senno ßtnft ^etnrid) Üt., Slv^t unb paf^ologifrfiei- 3lna=

tom, i)t am 14. 5JlQt 1819 qI§ boi iüngfte ßon ad^t Äinbein eines! Slpof^eferg

in ^ieuftreli^ in ^Dlecflenbutg geboren. 6r würbe bon feinem SSoter ]<i)on frül^

jum ©tnbium ber 5ftatuvtt)ijjenjcf)aften angeregt, 6ejud)te ba§ ®^mna[ium jeiner

SBatcrftabt unb ftubirte 1839 in 33erlin bie |)eilEunbe, mit bejonbercm ßiier in

ben erften ©emeftern Zoologie, 58otanit unb namentlid) 5Jli!rofcopie. ©pätex

be^og er nod) bie Unitierfität ^aUt, um unter Ärufenberg flinij(^e ©lubien ju

betreiben, promotiirte 1844 in S3erlin mit einer 2lb^anblung „lieber bie <St)mp»

tomatolcgie ber ^^Peritonitis", unb toerttieibigte bei bicfer @etegent)eit al§ ba§

9le|ultat öielfac^er „eingef)enber Unterfu(i)ungen eine bemerfcnSroerf^e 2:t)efe über

bie ©nttoidflung be§ @iter§", roorin er entgegen ber ^Inftd^t öon Sßogel ba§

granulirte 3ln|eöen ber 6iterförper(i)en öon .^ömiiien, bie auj ber £)bcrflä(^e

auiiä^en, herleitete, ^ad^bem er baö preu^ijd^e ^^nbigenat erlangt ^atte, tt)ät)ltc

er 33erlin ju jeinem bleibenben Slufent^alt, trieb 6tubien über pat^ologifd^c

Slnatomie unb 5Jlifrojcopie
,

jd)lo^ innige g^reunbfd)ait mit 93ircf)on), mit bem
jujammen er 1846 baä befannte „2lr(i)iti Tür patl^ologijc^e Slnatomie" begrün^

bete, affiftirte 1847 Äarl ^Jtaljer in ber g^näfotogifc^en ^^^i^ajiö, fungirte 1848

al§ Slr^t an bem unter Leitung öon ©dt)ü^ fte^enben 6t)oIeralajaretl^, !^abilitirte

fi(^ in bemfelben ^a^re ali ^riöatbocent, mürbe 1849 ^ülfear^t im Uniöerfität§»

^linifuni für bie bamale in bemfelben nod^ be[tft)enbe 3lfat|eitung für innere

Ärante unb beim 9lbgange 53ir(^ott)'i al§ fein 9tacl)folger ^^Jrofector an ber

6f)orite, eine ©tetlung, bie er bi§ ^u feinem am 11. Wäx^ 1852 an ßungentuber=

cutofe erfolgten Sobe betteibete. 9leint)arbt'ö miffenfd)aitlid^e SBebeutung liegt

toefentlic^ auf bem ©ebiete ber pat^ologifd)en Slnatomic. @in 3Serjcid§ni§ ber

burd^loeg tüchtigen unb bebeutenben Slrbeiten be§ für bie äöiffenfd)aft öiel p
früt) berftorbcnen %oi]äjtx% finbet fiel) in ber unten bejei(i)neten Quelle. 5lb»

.

gefet)en öon ben ja^lreid^en, .in feinem ^tac^taffe no(^ üorgefunbenen unb

bon 9tubotpl^ ßeubufc^er ^ufammen mit ben anberen ^ipubticationen 9teint)arbt'ä

(35erlin 1852) 'herausgegebenen erroätinen toir al§ befonber§ mi(i)tig feine ©tu=

bien „über ©iterbilbung" (in 2;raube'ö Seiträgen 3ur ejperimenteüen ^ati)ologie),

„über •ß'örndienjetlen", „über 6t)olera" (in feinem unb 3]irc£)ott)'§ 3lrcf)iö), „über

bie 33ebeutung be§ gafi-'i^ftoffö bei ber 9leubilbung öon (Seroeben" (2)eutjc^c

Älinit 1851). — ^3ll§ ''JJIenfd^ toar 9t. f(^eu unb fd^üd^tern in größeren Greifen,

befdE)eibcn ^urücEtretenb unb äurücE^altenb, aber an^änglid^ unb ^ingebenb für bie,

toetdöe it)m na^eftanben unb bie er einmal lieb geroonnen l^atte.

2^ergl. S3iograpl)ifd^eg ßejifon l^eröorragenber 3lerjte ic, t)erau§gegcben

öon 21. ^irfd), SBb. IV, ©. 697. 5p a gel.

S^icin^arbt: Äarl 9i., ßanbfd^aftömaler unb Garicoturen^eid^ner, geboren

am 25. ^Äprit 1818 p Scip^ig aU ber ättefte 8ot)n einer J^unfttröblerfamilie;

geigte fd)on öon Äinbeöbeinen an eine burteSf= originelle ^Jtatur unb begann eine

ßette öon Xottlieiten, meldte er fpäter fetbft urfomifd^ ,^u erjagten öcrftanb, roie

il^n ber SBater au§ bem .f)aufe roarf, roie er beim Äüfter im fog. Giemen Ätofter

Slufna^me fanb unb t)inter ber Orgel, unter bem großer ^^enfter bei bem l^err»

lidt)ften '!)iorblirf)t fein erfte§ 33ilb malte unb bgt. fjrütigeitig befannt mit

ßrnft äöill)clm ©tra^berger, ^4^eter Äart ©eitler, bem Äupferfteä)er ©tocE unb

3^0^. A^öcinridE) 3tambeig
, füllte er fid^ befonberS angezogen öon bem ©enre»

unb '^Porträtmaler föeorgi, beffen iüngfter ©ol)n Otto 9{einl)arbt'ö 5|3t)labe§ rourbe.

5Jtit allerlei tleinen ^eid^nungen, t^eilS t)umori[tifdf)er, t^eil§ lanbfd£)aftlid^er ^3lrt

beroiiö 9t. fein öielfeitige§ Talent, roeld^eS mbeffen nur furje 3eit an ber ßeip=

äiger .^unftafabemie eine gebü^renbe 5ß[lege erhielt, ba dl. burdt) toüe, unbänbige

©treidje fid) numöglii^ nmdljte. 9t. ctablirte in einer 2)adt)fammer eine 3lrt

Sltelier, beffen funterbuntc (Sinrid)tung er aud^ in einem Silbe jur SarfteKung

brad^te, roeldt)e§ nact)malä in ßrnft ^Hietfdtierg Sefilj fam. ^it adit^e^n 5:i)alern,
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bem ßrtrag einer feltfam geftimmten „Slbcnblanbid^aft", jog 91. nad) ^ireeben

äu ^oi). ßl^riftian S)at)l; balb barauf toagte er fidt) aud) nad^ ^IRünd)en ju

Gilbert 3^"i"^^^'^'i'^"' beffen gtanbioje ^atur tt)m cbenfo imponirte loie ba§

bamjd^c ^oditanb. '^aä) einem beiläufig halbjährigen 5lnientt)alte bafelbft ging

91. über ßeip^ig nad^ g)amburg (1842) too er ein ^lugenjeuge be§ großen

93ranbe§ tourbe, bejfen ©inbrüdfe er in einem feiner fpäteren Stomane tünftlerijd^

oeitoertl^ete. 3)arQuf öerioeilte fH. längere 3eit in S)re§ben unb ßeipjig; er

malte ßanbfd^aften unb jeidfinete SfHuftrationen fomijd^en ^n'^altS. Sßid^tig tomht

für il)n bie ^-Befanntfcfiait mit ®eorg SSiganb , bem SJerleger bcö öon &. 5tieri^

l^crau§gegebenen SBol!§!alenber§; ?ür i^n lieferte 9t. eine 5lnäal)l Don ^oljftodE»

Zeichnungen, in toelc^en bie p^antoftijd^e ^;proteu§=^atur beö Äünftlerä lo§fpru=

belte, wobei i!^m gerabe feine früher öerfäumte SDurc^bilbung ber f\rovm über*

rajc^enb ju |)ülie fam , benn ein afabemifcE) , clafftf^ gebilbeter Äunftjünger

l)ätte niemals mel^r jo fnufftge ©eftalten äu bilben öermod)t. ^xn fdiriefi

er aud^ feine erfte .^umore§le „^^ünfjig Mittel gegen böfe ©laubiger" (SreSben

bei ^eint)olb). ^Jtac^beni 9t. fvül)er jrf)on einen .g)auäfianb begtünbet '^atte,

öevlie^ er plö^lict) feine ^^amilie unb begab fid^ ööEig mittellos, ju feiner tt)ei=

teren 2Iuebilbung nad^ Cbexitalien (1845) unb trieb fid^ mel)rere Monate glürf=

lid^ '^erum. 53on Sresben überfiebelte bann ber rui)elofe ^ünftler mit feiner

gamilie nad^ 5)lünd^en, mo er fid^ mit feiner „SBetter^eje" unb einem „@e=

frotenen 2öafferfall" al§ origineller ßanbfd^after betoä^rte unb ^ugleidl) in ben

„i^liegenben Jölättern" einen teiüfommenen 2;ummelpla^ fanb. S3raun unb

©cftneiber begtü&ten ein foldt)e§ in 2ßort unb S5ilb, mit ber ^eber mie mit bem

©tifte unbergleid[)lid^ fcurrileä ®enie mit ^^freuben
; für i^re girma lieferte 9tein=

!t)arbt'§ quectfilberigeg Sfngenium im 2Betteifer mit Heribert ^önig, ©erftäcfer,

^rana 2rautmann
,

^o^. S3apt. S^ogl, .^arl ©pi^meg u. 91. bie luftigften

SßurleSfen unb <5ct)narfen, toeld)e jeben 33efdt)auer in bie fröl)lid^fte Saune t»er=

fe^en. 2Bo roäre ein fo l^artgefottener -^^podtionber, ber beim 3lnblic£ oßer mög=

iid^en Unglüclsfälle, bie einem ^ec^Pogel beim ©dt)tittfd^ul)laufen paffiren fönnen,

ungerüf)rt bliebe! 2öeld^^ bvotlige Situationen überrafdien ben Sagb= unb 5tf<^=

2iebt)ober! h)eldf)' pu^ige ©infälle toei^ 9i. au§ bem ,^a^en= unb ©tord£)enleben ju

reimen! ober bie tragi=tomifd£)e gpopöe öom großen ^reb§ unb bem böfen ©tier!

S/a8 SSefte baöon ift in bie „5Jlünd^encr 33ilberbogen" übergegangen ober in bem
S3ud^ „|)anßmur[f§ ©cl)a^!ä[tlein" unb im „,^aöperltf)eater" (in neunter Sluflage!)

angefammelt, too^u nod^ bie |)i[torie Dom „©dl)neiber Sapp unb fein Sel^rjunge

5Pip§" (britte 2luflage mit 135 Silbern) ju red£)nen ift. 33on ^Jtündl)en menbetc

fic^ 9t. äur 33egrünbung eines ]^umoriftifd)en SBlatteS nad) |)amburg; bafelbft

begann inbeffen fd^on fein ©id^tleiben, tt)eldt)e8 fpäter in gräfelid^er SQSeife feinen

Äörper läl^mtc, mä^renb feine ironifd^=fat^rifd^e 2lber in befto fdE)neIlercm Slempo

fprang. (Seine ^Beiträge fanben in ber ©artenlaube, im S)orfbarbier unb ^tab=

berabatfd), in ber l'eip^iger ^üuftrirten S^^tung u. f. tu. ein banfbareS ^4>ublicum
;

ei mar 9tein'l)arbt'§ blül)enbfte 3cit, in tDeldt)er er ali ein fcuvriler .S'omiter

elften 9tangei , al§ ein n)al)rer artiftifd£)er ßlomn unb litterarifd^er ^autfct)uf=

mann ejceöirte. ®ie ßoftümnott) einer roanbernben, im 2öinfelfram'f(^en Stabt»

f^eater gaftirenben „Sdimiere" rourbe mol nie beffer perfiflirt als mit 9{einl)arbt^S

Sfüuftration jur erften Scene beS jmeiten SlufjugS öon „Söil^elm %eU", too ber

ritterlidC)e 9luben} eine t)albe ^üd)eneinrid^tung al§ 9lüftung auf bem Seibe trägt;

ebenfo tott ift bie „^Jicue Wanier ben Dfen ju teuren" ober baS ^roject, bem
Söiener $^rotedt)niter Sturoer, beffen f^euerUjerfe einige Sommer t)inbuTd] reget=

mä§ig burd£) ©emitter unmöglidf) gemad)t mürben, al§ „^Jupiter pluöius" ein

5)en{mal ju fc^en! 3)uvd) ben bamalS fdt)on alten Sapt)ir jur ©rünbung eineS

neuen SöiplatteS nad) 2öien eingelabcn, fam 91. 1856 an bie blaue 2)onau,

auf ttjeldjer ber öon feinem @idf)tleiben ^u Sepli^ (1855) faum genefenc Äünftler
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in einem „%\ä)[natd" (ßa^n) eine i^a^xt nacf) ben (5(i)üttinfeln unternaf^m, beten

l^umotiftifi^e 6c^ilberung be§ ungetl^eilten S8eifatt§ \iä) erfreute. Um 1860

fiebelte 9{. toieber naä^ Bresben über, too feine ,^ranft)eit in ]o lä^mcnber

SQßeije {)ert)ortrat, bafe er bie legten fiebenje^n 3^a^re feines £cben§ faft immer

in bem Ätantentoogen gebannt blieb, ©ein großes für beu ,g)ol^)d^nitt gejeictineteS

SBIatt: „S)er ßöwe fommt" ! (weniger populär i[t fein „S)octor ©ifenbart",

S)veöben bei griebric^ 2;ittel geworben) ift eine braftif(^=mutf)tDittige ^omöbie:

2)ie ©(i)re(iensnad^ri(i)t, ba^ qu§ einer Menagerie auf einem fleinftäbtifc^m 3lat)r=

mavEte ein Söwe au§gebro(^en fei, fä{)rt bem in§gefammten 5)ßubUfum in bie Seine;

Sllleä rennt, rettet unb flüd^tet in äufeerfter <g)e^ unb .g)aft über einanber, bie l)eit=

lofefte ^Jtngft unb SBerwirrung tt)irb überall angerichtet, eine ttatire ©att)re auf bie

Äopflofigfeit, welche juweilen mie eine burd) bie treffe öerbreitete 5panif ober

ein tüditiger 33örfenfd^te(i, bie '»JJienfc^en ^u parfen pflegt, bitten im Silbe t)at

fic^ ber IJtaler felbft angebradtit, toie er in feinem 9toEtt)ägeI(i)en mit contracten

©liebern l^ülfloS fi^en bleibt. 2Bie ba§ hei beriet $otienten ber ^all ju fein

pflegt, fo quoE Stein'^arb^g ßaune inmitten ber ©d)meräen nur um fo braftifd)er

unb luftiger in bie^öl)e: er äeidinete bann neue ©rf) nurren für bie „Stuttgarter

SBilberbogen" (bei ©uftaö SSeifc), für .^alenber unb 3citungen — eine eigene

5Iultt)a'^l eif(i)ien aU „9flein^arbt=3llbum" (1874 bei @, .ßeil in Setp^ig), ebenfo

brachte 9t. unter allerlei f^o^m feine Erinnerungen unb Erlebniffe in S)ru(i,

fdirieb bie 3tomane „S)er fünfte IDtai" (in 4 Sänben mit 69 ^ttufttationen)

unb „S)ie DZaturgefc^ic^te be§ ttjei^en (Sclaüen" (©tuttgatt bei 3lue), gab bie

fomif{ä)en Sfiäjcn feiner „Sintenfleje" ^erauS, öerfo^te etlid^e „Suftfpiele",

Üimpeite mol aud^ aU lijrifd^er 5Di(^ter mit atlertei mo^llautenben unb fd)nur=

xigtn Slfforben, componirte feine felbftinuftvirten Sieber (Ceipjig bei ®. SBiganb)

unb madite fiel) fogar an ein fleineS, flott öerfificirteS @po§ „ütabij, beS 2Burjet=

mann'§ Üteife in§ ßanb" (Stuttgart 1874 bei ß. 2lue), worin 9t. mit ®efd)idf

in bie f^ufeftapfen öon ^^utli| („2Bo§ fidb ber äöalb erjä^lt" ) unb gtoquette („3Balb=

nuifterg Srautfal^rt") trat. Seit 1872 rebigirte 91. ein fleine§ {)umoriftifc^eä

2öod)enblatt : „®er ßalculator an ber Slbe". 9t. erfranfte in feinem ßanbl)aufe

äu .^ö^fcf)enbroba bei S)te§ben an ben i^olg^m eine§ fleinen S)iätf e^lerS , meldtet

al§balb bebenflic^e @t)mptome naäj \iä) 30g unb ftarb am 11. Sluguft 1877.

©eine ganjc ^ortrötfigur im Ärantentt)ägeld)en mit feinem ßieblingäl^ünb«

c^en gibt ein ^oljfd^nitt ber „Sttuftr. Leitung", Seip^ig, 9tr. 1787 öom
29. September 1877. 9t. mar ein origineller ß^arafterfopf , mie.ber f5lorfn=

tiner 5ßiero bi ßofimo unb ber luftige ©ioöannantonio il Sobboma , nur ba^

ber beutfd)e ^Jteifter immer nod) eineS Safari ermangelt. 9t. ftanb , OieHeic^t

unbemufet, in einem geiftigen 2ßed)fel0erfe^r mit bem gtcictijeitigen fran,^öfifci)i-n

ßaricaturiften S^am; ebenfo ift berfelbe als Sorläufer öon 2ß. Sufd) unb

Cberlänber bead^tenStoertl^. 6r barf fünftig in feiner ©efdiidjte ber fomifd^=

groteSlen ^unft unb ßitteratur übergangen werben. |)^ac. ^oltanb.
S^cin^arbt: ^rieberife (pfeubon. ßina) 9t., geb. ju 2lrnftabt am 30. Slpril

1770 als 2^od)ter beS SürgetmeifterS unb ^oofaböocaten Sßagner; t)eirat^etc

1804 ben ^rebiger fjnebr. Sing. 9teinl§aTbt in bem fd)marjburgif(^en 5JtarEt=-

fleden Sveitenba(^, Pon too er 1817 nad^ Obernborf öerfe^t toarb. |)ier begann

fie unter !^äuSli(^en Sorgen ju fc^riftftellern. 1821 erl)ielt i^r (Satte einen 9tuf

als ßabinetsprebiger bei ber ^Jürftin SaratinSft) in ber Ulraine. ^aä^ beS

©atten 2;obe fet)rte ^rieberüc nad) S)eutfc^lanb jurüd unb ftarb am 11. 9tot)bt.

1843 in ;3ena. ^^xt S)td)tungen, 9lotiellen, bramatifd^e ^leinigfeiten u. a. er=

fc^tenen meiftenS in ^.)llmanad)en. ©in Serjeidini^ (nad) Sd^inbel 2, 158
j

8, 232 unb bem 5t. 9tefrol. 21, 1255) gibt ©oebcfe im ©runbri^ 3, § 332,

9lt. 135.

Sgl- Stummer, S)id)ter=2e3;. II, 192.
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9?cin^flrbt: f^tiebric^ Sltnotö DStüatb 9i., gefi. am 28. 3^uli 1816 ju

^Jol^en O^roö. 6ad^ien), ftubirte 3U |)aüe 2;f)eologte unb ftarb al§ Dbertjfarter

3U Äöpenirf Bei Berlin am 9. ^uü 1876. @r bid^tete über bte ©oangelien ber

(&onn= unb f^efttage be§ ßir(i)eniat)ve§ 64 Siebet: „©üangetienliebei; für t)äuöl.

@onn= unb gefttaggieier" 1853. S)er gute S^ed ift beijer q(§ bie 2lu§?ü^rung.

93gl. ßod), (Sefd^. beö Äird^enüebeö (3. Sluff.), 33b. VII, ©. 311.

9ichliiarbt: 3Btlt)etm 9i., Sanbf(i)aft§-- unb Jfiieimaler, geboten 1815 ju

SBaljreutfi, berlot ftü^jettig jeinen ^atet unb fiel nun ganj feiner atmen ^JJlutter

5ur ßaft. S)ie .^inberjatire btac£)ten tf)m ^arte, l)erbe ©inbrürfe. f^rü^^eitig

erlernte er bie ^PoräeUanmalerci unb übte fie jur Unterftü^ung feiner ^Jtutter.

3fm 3f. 1834 lam 9t. nad^ 5Jtünc^en in bie fönigl. ^porjellanmolereianftalt, tüo

er an ^o^. ^afob 33väutigam (geboren 1790 ju ®i§felb, f 1868 ^u gjlünc^en)

einen l^ülfbereiten , förbcrnben Seigrer unb S^reunb fanb. ©einer üorroiegenben

Steigung gemä^ matte 9t. 2:^ier= unb ^agbbilber, befonber§ auf 2;eIIer unb

5)3feifentöpfe, npcld^e fogar ber Slufmerffamfeit oon ^eter Jpe§ gemürbigt mürben.

^m regen 33erfct)r mit S^bovf, Worgenftern unb Submig S5ol^ ^og 9t. balb bie

£anbfrf)aft in ben Sereic^ feiner (Stubien, toetd^en er gerne in 6rling bei 2ln=

bed^S unb an ber 5lmpcr oblag unb in ben, burct) t)unbertjä^rige ©tämme au§=

gejeid^neten Sßalbungen mit allen Klägern unb ^orftteutcn betannt unb üertraut

mürbe. S)ie SSetbinbung üon ßanbfc^aft unb 2;t)ietbitb lag füt 9t. na^^e genug,

et fteüte antf) aümä^Iid) feine ^ot^ellanmalerei jurüd unb menbete fid) gan.^ jum
Celbitbe. ©eraumc 3fit mact)te er bamit (Slücf unb gute ©cfd^äfte. S)ann

aber blieb er ptö^Iict) [teilen, beifäumte au§ ben f^ortfrfiritten feiner 3ßit=

genoffen 9lu^en äu äietjcn unb erlahmte. @o fc^ön, ma^r unb treu feine

Oetftubien nac^ ber 9latur, feine iöleiftift^eid^nungen öon Säumen unb in§*

befonbere bon Stjieren maren, fo bract)te er babon boc§ menig in feine 35it=

ber, me(dC)e fteif, mü^fam unb gequält auSfa'^en unb nad^ ber SSolIenbung

toeniger boten al§ fie beim beginne oetfpradl)en. S)aju fd^ien fein 9tepettoirc

in beftänbiger ^bna!^me; balb malte er nur nod^ falte äßintertage, regelmäßig

mit etlirf)en obligaten 9tetien ober ßbern ftaffirt. ©ine erfreulid^e 3luffrifc^ung

erful^r feine ^unft, al§ ^^ürft SBittgenftein unferen 9t. in ben fed^jiger 3^af)ren

jmei SBinter l^inburc^ nact) 9tu|lanb einlub auf bie Särenjagb. ^rifolge babon

malte er für feinen ^aecen etlicl)e Silber mit neuen 3Jtotiöen, mit Sären unb

SGßölfen. S)ann aber fe^tte er jur frül)eren ©tiüe aurücf, berfaufte in tleineren

unb größeren Raufen feine Silber an düd)t Äunftüereine ober ließ fie fpäter

gleid^ an ben SBänben feiner einfamen 2Bof)nung, neben Süd^fe unb Sagb=
rangen, {)ängen. 6r malte nod^ meiter, aber ol)ne Suft unb Siebe; ^. mürbe

alt unb franf. ©lücElicfiermeife erreid^te i^n eine berbiente (5tüat§t)enfton,

meiere, ba feine Slnfprüc^e ]^öd£)ft mäßig maren, nic^t nur für i!^n, fonbern auc^

jur Unterftü^ung feiner alten ©cl)mefter, meld^er er immerbar ßiebeS erroicfen

latte , au§reid£)te. 3lußerbem '^atte er fidt) in ben beften 3^'ten für fünftige

9tegentage einen fleinen <Bd}Q^ pfammenge'^amftert, meldf)er fdt)ließlidl) bem ^ünftler=

unterftü^ungsöerein teftamentarifd) ant)eimfiel. Sie legten brei ^atjre feineS

Seben^ öerbrad)te 9t. m großen ©dlimerjen, öon ben meiften feiner Sefannten

öergeffen, bi§ er am 13. Slpril 1881 nad^ langem JobeSfampfe öerröi^elte.

6tlidl)e feinet Silber 3. S. eine „SGßalbpattie an bet 3^fat" ober eine „@ebirg§=

Ianbfd)aft mit 9tet)en", mürben öon 2t. Sorum litl)ograpf)iit.

Sgl. 9tefrolog in Seil. 173 ^lUgemeine Leitung bom 22. ^uni 1881.

i^t)ac. |)ollanb.
9tctllÖflrt: |)an§ 9t., f am 29. 3fonuar 1581 in Seipjig, mar, mie bie§

äuerft (iietebori nad^gemicfen ^at, Sertertiger ber auSgejeicfinet fdl)önen, ben 3iat)ren

1535 bi§ 1547 anget}örenben fäcl^fif(i)en 9JtebailIen, bie man früher einem .g)einrid^

9tci^ ober 9ti^ äugefdjtiebcn l)at. Jieuerbingö finb butdf) Söuftmann einige ur=
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funbli(i)c ^Jlad§rtd)ten über 31. an ba§ 8i(f)t gejogen loovben. @r tüurbe 1539
33ürger in ßeipjig unb eriüaib 1540 bort ein eigene^ §qu§. Urfprünglid^, toic

tl^m tüenigftenä feine ©egner botttarfen, %\]djln, betd^äftigte er fid) mit ber 9ln=

Fertigung öon ©cfiaumünjen aU Sogenannter (Srofd^engie^er , begab [irf) iebod^

infolge ber ^ipelligteiten, tDetdie if)m beel^alb bie ßeipjiger ©olbfdimiebeinnung

bereitete, bei bem ©olbfc^mieb ©eorg Sreutlet in bie 8el)re unb erlangte 1547
Slufnal^me in bie i^nnung. 5S)em SJeräcidini^ feiner 3lrbeiten , tt)eld^e§ ©rman
äufammengefteHt l^at (^fofann ^i-'iebrid^ bon Sad^fen, ©ünbenfaÜ unb Äreujigung,

^arl V, bie S)reifaltigfeit u. f. tb.) ift äBuftmann geneigt eine unbejei^nete

'iUlcbaitte auf Jpieront)mu§ ßotter au§ bem ^. 1544 l)inäuäufügen. — ©ein

Qlei(i)namiger ©ol§n, .^ a n § 9t. ber i^üngere
,

gleid)fatt§ ©olbfrfimieb unb ber=

mut^tid) ebenfaüS 3)lebaineur, tourbe SBürger in 2eip3ig im 2f- 1584 unb ftarb

am 1. ^pril 1622.

^einrid^ Soljenf^ol, ©ü^en jur ,^un[tgef(i)i(^te ber mobernen 5Rebaittcn=

3lrbeit, Berlin 1840, ©.137 ff.
— ^3togler, Äünftler--Sesifon, 35b. XIII 1843,

©. 212 f.
— ®. ®. @er§borf in ben ^Blättern für ^ünäfreunbe 1872 ^uli,

©. 222
ff.
— 9lbolf (Srman, 2)eutfc^e gjlebatEeure be§ 16. unb 17. 3a^r=

:^unbert§, aSerltn 1884, ©. 44 f.
— ©uftab äBuftmann, 2lu§ Seip^igS S3er=

gongen^eit, ßeipaig 1885, ©. 135 ff. —b.

Üicinl^ort: Sodann 6l)iiftian 91., ßanbfd)aft§maler unb Slabirer,

tourbe am 24. Januar 1761 ju ^of in Dberfranfen geboren, too fein 93ater

Sol^ann ^ßeter St., geb. 1717, f 1764, bo§ ^mt eine§ 2lr(^ibiafonu§ befleibete.

©d)on al§ er 1778 auS bem ©^mnafium in |)of jum ©tubium ber Sfieologie

auf bie Uniberfität Sei^j^ig entlaffen mürbe, toälilte er für feine ?lbf(f)iebgrebe

in bejeid^nenber äöeife ba§ Ttjema „de utilitate artis pingendi in rebus sacris

rite institutae". ^n ber %^ai feffelten i^n in ßeipjig bie SSorlefungen goßi'

fofer'g nid^t lange, um fo mel)r jog il^n bie feit 1764 befte'^enbe Uniberfität§=

afabemie an, in toeld^er ben Stubirenben ©elegen'^eit gegeben war, unter

•Defer'8 Seitung fic^ unentgeltlid^ in ber Pflege ber bitbenben .fünfte ju üben.

SBie eS am gleid^en Ort unb unter bem gleichen ße^rer ein i^a^tje^nt früher

bei bem jungen ®oett)e ber fjatt gemefen toar, fo trat auc^ bei "St. bie anfangt

nebenfäd^tid) getriebene Sefc^dftigung mit ben fc^önen fünften balb mel^r unb
mel)v in ben SSorbergrunb feiner Seftrebungen.

jtreu bem üblii^en atabemifc£)en ©tubiengang begann aud^ 01. feine fl5fte=

matifd^en Uebungen mit 3f^c£)nfn nad^ ®t)p§ unb ging fpäter ju ©tubien nad^

bem ^acEten über, für beffen !tare§ SSerftönbi^ bie Slnatomie ju fltat^t gebogen

tourbe. ®lei(^3eitig begann er, Driginaljeidtinungen für bud£)!^änblerifct)e 3*edEe,

Sttuftrationen ju ©ebid^ten, 9fiomanen unb anberen ©dt)riften p liefern unb
legte fo in ben i3al)ren feine§ erften 'Jlufentl^alteS in ßeipjig für fein fünftlerifdEieS

ßmbormad^fen einen tüdC)tigen ®runb. 1783 reifte e§ i^, audE) S)re§ben fcnnen ju

lernen, ba§ bamalö unter ben ©täbten S)cutf(|lanb§ ben ^öd^ften fünftlerifd£)en

9iuj genofe, ba eg neben feiner ^erilid^en ©emälbefammlung feit gtoei ^at)X'

äel^nten and) eine 3lfabemie befa|, bei bon nat) unb fern junge i^ünftler ju»

ftrömten. 3%. geno^ ^ier lur^e 3^i^ ^^^ Unterricl)t Älengel'g unb bilbete fid^

gleichzeitig in ber SBilbergalerie im IRaten toeiter au§. S)te erften Sftabirungen,

tDeldt)e bamalS entftanben (Slnbrefen 1— 18), bermögen aUerbingl nodt) wenig ^u

befviebigen. S)ie f^iguren l^aben nodt) .^u biel bon ber conbentioncllen Siid^tung

ber Defer'fdt)en ©d^ule; am anfbredt)enbften ift ber lanbfc^aftUd^e g)intergrunb,

in bem fid^ fd^on bie ftimmung§bolle ^taturanfd^auung au§fbridf)t, burd^ meldte

9i. fpäter feine fünftlerifdfie 33ebeutung errang. Sßid^tiger rourbe für il)n fein

Sßei^ltnife ju ©d)tller, ben er 1785 im .^örner'fd^en ^aufe ju 3)re§ben fennen

lernte, ©dritter erfannte feineg greunbeS SSegabung für bie Äunft, fürd^tetc
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ober mit 9tfd)t, bo^ jid) feine Einlagen in S)re§bcn nid^t ju üoKer ^-Btüt^e ent=

falten toüvben, unb tietf) i^m, nad) Italien au gc^en.

91. öerliel S)re^öen im grüi)iaf)v 1787, ^unäc^ft in ber ?lbftci)t, eine

©tubienreife burd^ 2:^üringen, (5d)roaben unb bie 9tf)eingegcnb ,^u mad^en. Stuf

biefer Steife lernte er ben funftfinnigcn .g)ei\iog öeovg öon 9Jteiningen fennen.

bev if)n an feinen |)of 30g. @ine ^enfion, meldie i^m burd) ^Vermittlung biefeg

@önner§ ber le^te ^artgraf öon 33rQnbenburg=33Qt)reut^ ausfegte, gett)äf)rte il^m

bie 93Httel jur Otömerfal^rt. 3lm 23. Secember 1789 fom er in Slom an al8

ber erfte jener ^Jütfc^öpfer ber Söiebergeburt beutfd^cr Äunft, meldte bie etoigc

©tabt betraten.

@tft in 9tom unb beffen fc^i3nen Umgebungen empfing fein Streben bie

rerf)te 2Beit)e , t)ier crft entmidfeUe fic^ im ©cgenfa^e ju 'OJlengö unb ^acEert,

meldte bamalS ba§ afabemifdie Otegiment in ber Malerei füt)rten, bie ba^«
brei^enbe 6igent!^ümtidE)feit feineS @eiftc§. S)em ^auäbacEenen profaifctien SSe=

butenmefen in ber ßanbf(i)art, alg beffen 9lepräfentant ber öon ©oet^e gefeierte

JpadEert äu betrad^ten ift, f)at er in SBcrbinbung mit ^oc^ ein @nbe gemadt)t.

3fn eine 3BeIt neuer SInfdtiauungen öevfe^t, umgeben öon ben ^Iteifterroerfen einer

glänjcnben 93ergangen^eit , umgeben öon einer üppigen Statur, bie in anberem

Sinne aufgefaBt fein tooHte at§ bie fct)üc£)tere :^eimifct)c ßanbfd^aft, mar 9t.

töätirenb ber erften 3£iien feinet röinif{i)en Stufent^tteS ööttig bamit befd^äftigt,

bie auf it)n einftürmenben (SinbrüdEe in fid^ auf,^unet)men. ^tädEift bem immer
öertrauter werbenben Umgange mit ben Äunftfd^ä^en in ben ^ufeen unb $a=

läften oerfolgte er auf bag eifrigfte ba§ ©tubium ber ^Jtatur. (5r burd^ftreifte

bie ßampagna nad^ allen 9tid^tungen ^in unb meilte, mo er fidC) burd£) lanb=

fd^aftlid)e 9teije gefeffett füllte, oft öiete Jage lang, mit bem SCßenigften fid^

begnügenb , oft an abgelegenen ^(ä^en öon frül^ U^ 3lbenbS in feine ©tubien

öertieft. 2Bät)renb ber erften ^ai)xe feine§ Stufentt)alte§ in 9tom fd^eint er be=

fonberS in ben Umgebungen 2;iöoIi'§ feine ©tubien gemad^t 3u l^aben. ©eine

3eid)nungen au§ biefer :^t\t entbel^ren nod^ bei ^mar großer 2Baf)rt)eit unb

Streue im S)etait jener ©idf)er^eit, ,ß(arl)eit unb ^^Ibiunbung, meldte feine fpäteren

Strbeiten auszeichnen, ©päter mürbe Slricia fein Sieblinggort, tt)o er befonberä

in bem für baß ^Publicum öcrfd^loffenen ^axt 6t)igi arbeitete. Jpier erft begann

fic^ feine it)m öon 5tatur öertie^ene @igent^ümlidf)teit
, feine männlid) fräftige

unb d^arafteriftifd^e 2lrt in ber SOßiebergabe ber 5taturformen auf§ reid^fte ju

entfalten, befonbexS in feinen .^leibeseid^nungen , bie be§l)alb aud£) öor,iug§meifc

gefu($t roarcn. 1791 forberte i^n ber 9türnberger SSerleger ^^rauen^ol^ auf,

i^m einige 9tabirungen ju liefern; 9t. tt)ä{)lte ba^u ßanbfd^aftSpartien mit ^alb=

öerfaüenen römifdien ©rabbenfmälern unb fteüte eine gefd)loffene iJolge öon

6 SBlättern (Slnbrefen 46— 51) nodf) im felben ^af)xe t)ev. (iJleidliäeitig aber

l^atte eine 3^bee, mit ber fid^ 9t. fd^on öorl^er im ©tiüe« getragen, burd^ bie

Slugfid^t auf einen tüdt)tigen S5erleger öoHc ßebenSfä'^igEeit erlangt. ^u§ ber

güHe bei ^aturfdtiönen , bem er in ber 9tomagna begegnete, bie anfpred^enbften

50totiOe ju einer ^Reil)e öon .<?unftblättern ju öerarbeiten , au§ benen fiel) ein

Ueberfid^tßbilb mittelitalienifd^er Sanbfd^aft ergebe , ta^ erfannte er al§ eine

äufeerft bantbare Slufgabe, bcien ßöfung bi^^i-' nod) nid)t öerfud^t roorben

mar. 53efa^ man bodt) im ©ebiete ber öeröielfältigenben ^unft an S)ar=

ftellungen italienifdt)er ©cenerien nod) faum etma§ anbetet aU bie profaifdf)en

©täbteanficl)ten unb ftimmungölofen (Semeinpla^öebuten eine§ .^adert unb

feiner nüdl)ternen ^Jtad^a^mer. SlUe bie reijenben ftimmungsöollen Partien beS

Sanbee roaren nod^ ein unget)obener ©d^a^. 2)iefen an hai 2id£)t ^u ^ie'^en,

fü'^lte 9t. fidl) gebrängt unb berufen. 9iur mar ih Slufgabe eine 3U umfang»

reiche , al§ ba^ bie ^raft eine§ @in,^etnen bafür auöretd)enb gemefen märe.

S)e§t)alb üerbanb er fi(^ mit feinen (ioÜegen S)tc§ unb ^ed)au ju gcmeinfamem
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S3orge!)en, unb i5ri-'flUfn"§otä übeinal^m ben 5ßeilag. ^eber ber bret .^ünftter

öerpfliditete fid) jur !öieferuiig öon 24 platten; bie goiije S^olge, 72 ütobitungen

umfoffenb, evjd^ien unter bem 2;tte( „^Qlevijrf) robirte ^^Jrojpecte au§ ^ftalien""

in 12 heften 1792—98. S)ie 24 Sßlätter öon 91. (3Inbi-e|en 52— 75) finb bei

toeitem bie gelungenften bc§ 2Berte§. SOßar an jcinen elften italienif(i)en 2Qnb=

fc^aften einige Sejangentieit gegenüber bet il^m nodt) nic^t geläufigen fübUd^en

SSegetation bemevfbar getoefen, fo fe^en mix i^n nun rafd) jur boHen S3ef)enfd)ung

bcrjclben öorbringen. 5Jlit gefdtjmadEüoEer 3Bat)l n)u|te er ba§ 33itbmä§ige au§=

finbig ju mad)en, tt)u|te burd) boS einfädle (5d)tDQrä auf 3Bei^ bie blenbcnbe ßi(^t=

toivfung ber italienifd^en ©onne IreffUd) 3U öeranfd)aulid)en. 33or3Üglid§ gelang

il^m ba§, fobalb e§ fid) um S)arfteEung tialböerfaUener 2lrd)itefturtDerfe l)anbelte.

SDiefe regten it)n äunädift buv(^ i^re maletifi^e ©rfd^einung, nebenbei aber aud^

um il^rer romantifd)'t)iftorifd)en Sejietiungen toiüen 3ur 9lad)bilbung an, unb
in it)rer äBiebergabe tag ber ©d^toerpunft feiner 9Jteifterfd)aft. S)a§ ^cigt fid^

fdt)on bei ben 6 5]3latten, bie er im erften ^at)re für ba§ grofee 2Berf öoüenbetc,

®ie Ucberrefte beö 2^eatet§ in Sllbano unb bie ^Partie au§ bem ^oloffeum finb

l^armonifdt) burdigebilbet, toä^renb bie 223ieöergabe rein Ianbfd^aftlidf)er 5Jtotiüc

mand^erlei ^u tt)ünfd}en lä|t. ©benfo ftet)en unter ben 7 $tofpecten bcö fol=

genbtn 3^a!^re§ bie 9tuinen ber SSilla be§ S^efiibio SSaffo ^u Siboli unb baS

gtoeite ber SBtätter, bie fidb Nel Colosseo betiteln, obenan. 9tat)e fommt ben=

felben bie fonnigc ßanbfdtiaft mit bem Tempio della Tosse ju Siüoli unb ba§
enge %i}al be§ Sleöerone mit feinen ^odf)aufget^ürmten Uferbergen in ber ''Mlje

öon ©ubiaco, baä einen eigenen ütei^ ert)ält burc^ bie fdtjimmerDoüe Suft, toeld^e

bie leid^tt)erfd)Ieierte ©onne umgibt. Unter ben 6 ^platten, bie er 1794 bem
SBerfe beifügte

, feffelt tjor allem ba§ britte ber Subiaco betitelten 33lätter,

toäiirenb unter ben fpäteren ha^ ©rabmal ber .g)oratier unb ßuriatier bei 3tlbano

l^eröorragt. 2öät)renb er in biefen ^^rofpecten nur unmittelbar ber ^Jiatur @nt=

nommeneS bilbmäfeig ju be^anbeln fud^te, brängte e§ i^n fpäter, ber eigenen

5p^antafie mel^r iSpiclraum ,^u geftatten, unb fo entwarf er eine gro^e 9iei!^e ibealer

Sanbfcliaften. 1799 entftanben brei fold)e 9iabirungen, bie mit brei früher fd)on

öoEenbeten ju einet fleinen i5oIge (Slnbrefen 76—81) Dereinigt tourben unb
ebenfattg bei grauen'^ol^ erfdt)ienen. ßeiber ^at er in mand^er biefer ;3beal=

lanbfdEiaften eine ju gro|e ©umme öon ^otiöen untevgebrad^t, bie er nidl)t ju

einer ein^eittidien äöirfung ju öerfd^metjen im ©tanbe mar. Unter ben fe(^ö

componirten 2anbfdE)aft§rabirungen leiben mehrere, befonbers bie 93Iatter

„^Jlorgen" unb „?lbenb" anfotdl)er UeberfüKe. @türflict)er in biefer ^Be^ie^ung jeigt

fidt) bie ibt)Eifd^e 33adl)partie , an bereu Ufer ein flötenber ©att)r fi^t. 2)aS

3Jtotiö biefer ßanbfd^aft mit ber über bem 33acf) tiangenben ßfd^e ift nid^t o^nc

poetifd^en Ueiy, bod) ift e§ anä) ^ier bem Äünftler nid^t gelungen, jene ge=

fdt)loffene SBirfung ju erzielen, toelc^e bie Bebeutenbften feiner „^rofpecte" unb
feiner fonftigen, au§ unmittelbarer ''Piaturaufdliauung ^erPorgegangenen 2öerfe

bor ät)nlic£)en 2lrbeiten feiner ^^itgenoffen fo bort^eilt)aft au§seidl)net. 3ii"nier

me'^r fd^lo^ er fid^ ber ^luffaffungemeife jener S^age an , bie ben 33Jertt) einer

finnigen unb formPotlenbeten SGÖiebergabe Pon Partien, üjie bie Statur felbft fic

bietet, gering anfdl)lng unb nur ber ibealen ßanbfdtjaft im ©inne eine§ ^ouffin
unb glaube ßorrain eine matirl^aft fünftlerifc^e 23ebeutung beimaß. S)iefer Ie^=

teren (Sattung toibmete er fortan immer eifriger feine .Gräfte, inbem er befonberS

bie großartig büftern Süße ber Statur ju fteigern fudE)te. ©eine !^auptfäd)lidl)ftc

3lTbeit in biefer giid)tung ift bie gro|e ©turmlanbfd^aft, bie er im S- 1800
feinem g^reunbe ©d)itler ösibmete (3lnbrefen 96). 9teben bem „©türm" Würben
nodl) jmei »eitere ibeale 2anbf(^aften in ber ütabirung fertig , Pon bencn be=

fonberg biejenigc mit bem ^ropt)eten (Sliai (2lnbrefen 97) :^eröoräu|eben ift.

lud) würben bamal§ nid)l weniger al§ 12 Heine (Slnbrefen 34—45) unb 14
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mittelgroBe (Olnbrejen 82—95) 3:f)terftubien öollenbct. 2luf biffe Söeifc ^at er

bis äum ^a^xt 1828 170 bevartige SBlätter vobüt, bie öon Slnbrefen berjeidinet unb
belc^rieben finb. Sie finben fid) in fa[t aüen Äupferfticficabinetten 3)eutjd)lQnb§

in teidier Slnja^l öor unb genügen foft öoHfommen ]üx ba§ ©tubium be§

9JleifteT§ in jeiner eigentt)ümliä)en, mel^r auf bie gorm geriditeten 58el)anblung§=

toeije ber ßanbfci^Qit. Söeit tticniger toid^tig finb feine 33iiber. ©emälbc Don
il)m roerben in ber bleuen ^4>inQfot^eE in ^Jlünc^en, im ^ufeum ju ßeip^ig, im
2;t)ovrtialbfenmu|eum in .^opent)agcn unb an anbern Orten, namentlich aud^ im
^ritiatbefi^e aufbetoat)tt , bod^ [inb biefetben nid^t ,^a^heidf) , ba er fe^r langfam
malte, ©ie feigen im oEgemeinen biejelbe ©ntmirfelung roie feine 9tabtrungen.

9!Bät)renb biejenigen feiner erften ^afjxi nod^ einen gemiffen zopfigen Stempel
tragen, eignete er fiel) fpäter burd) ben Sinflu^ öon 6arften§ unb ^od) eine

größere gormenauffaffung an , bie il^n am @nbe audt) im ©emälbe 3u ber

ftiliftif(^=l)iftorif(^en ütiditung fü'^rte. @tn großer i^ogbfreunb, ftaffirte er feine

8anbfct)aften gern mit 21!^ieren, l)äufig aber aud^ mit mt)tt)ologifd)en unb @enre=

figuren aui bem Slltert^umc au§. ©ein le^tc«, im 85. fiefaenSja^re aussge=

fül)rte§ 2Berf, eine griedl)if(^e ;2fbeallanbfd)ait, ftaffirt mit ber f^-abel öon ber

@rftnbung be§ fovintt)ifdl)en 6:apitäl§, ift in ber 5Jtünd^ner 9leuen ^inafot^ef ju

ftnben. Saburdf) ba| er bie oon 6aiften§ in bie moberne Äunft eingefül)rten

©runbfä^e lebenbig unb felbftänbig annal^m , trat er al§ ßanbfdl)after an bie

©eite Don ^od) , bem er ieboi^ an fc^öpferifdlier Originalität, an lebenbigem

@efül)l für ben organifdf)en 5lufbau einer ßanbfi^aft, für bie 'DJtaffcnoevtlieilung

unb bie 5ü^i-"u»S ber beftimmenben ßinien nid£)t gleidl)fommt unb beffen funft=

gefd£)i(^tlidl)e ^btjz er fomit audt) nid£)t erreidl)cn tonnte. S)ennod) ift er üon
einzelnen ^unflfreunbcn in jener ^"1 über .^od^ geftettt morben, unb @life

t). b. 9tecEe bet)auptete fogar, ha^ er „nad) bem ^^uS^iB alier Kenner bamalS
(1805) aU ber erfte Mnftler be§ Sanbf(^aft§fad)e§ baftdnbe". S)iefe ^o^e

©dt)ä|ung '^at aber bie ^robe ber @efd^id)te nicl)t au§gel)Qlten. 9ft. mar ein

3Kann üon gelel)rter SSilbung, ftrenger ©efinnung unb gvabem, reinen (S^arafter,

toar ein fel^t ^u fd^ä^enber Äünftler, ber überall alö geiftreidt) unb bcnfenb fid§

!unbgibt, mie ha^ audt) fdE)on i^ei^noto im ^. 1802 bcfonberS l^eibor'^ob. ^^Iber

tei atter 5lnerfennung feiner tüdl)tigen ^^^i^nung empfinbet man bod) eine ge=

toiffe ^Jiüdtjternljeit in ber ftnnlidl)en @rfd)einung feiner ^Jtalereien, bie namentlid^

im ©egenfa^e 3U ber energifdl)en i^arbe Äod)'§ flau unb fdtiroad)
, faft toic colo»

ritte 3ßicf)n"iittgen mirfen. S)efto früftiger toar 9t. in feinen fd^riftlid^en 2leu^e=

rungen. ©dt)on 1810 unb 1811 ^aite er fid^ auf litterarifdliem ^^clbe bemegt,

inbem er in (Semeinfdliait mit i^. ©idler ben „llmanad^ aus Sfiom" :^erau§=

gab, bem aud) öerfdl)iebene lanbfd^aftlidtie 9iabirungen fetner ^anb beigefügt

tourben. @r !§atte ^e^ie^ungen ju einer 9tei^e litteratifdl) unb gefellfdt)aftlid^

l^eröorragenber ^erfönlidtjfeiten, u. a. aud) p ©d)iller unb 3Gßilt). D. ^umbolbt,
mit benen er einen lebhaften SSriefroed^fel unterl^ielt. '>^lu§ jenen Se^ieljungen

l^otte fic^ in it)m ein fet)r ftar!e8 ©elbftgefü^l entmirfelt, unb bei bem großen ^iln=

fet)en, ba§ er in ber römifd^en Äünfttermelt geno^, iüt)lte er fidt) berufen, in ber

bamalS au§gebrod)enen get)be ber rbmifd^cn .Jlünftler gegen bie beutfd^en Äunft=
fritifer bie 5ü^rerfd}ait ju übernel)men. 6r ^atte fidt) buidt) eine .^riti! feiner

Sanbfcljaft mit ^ft)ct)e am 2öaffer be§ ^oct)t (je^t im ftäbtifdt)en ^iufeum 3U

Seip^ig), meldt)e ßubwig ©d^orn auö 5lnla^ ber 3Jlünd^ener .^unftausfteünng

Pon 1829 im ©tuttgarter Äunftblatt beröffentlid^t ^atte, aufg tieffte öerlc^t

gefüt)lt, obtool)l tie ^ritif ©d^orn'S nid)t nur in ber fjform fel^r mafeöoll, fon=

betn audl) buvd)au§ gcvcdt)tfertigt toar. ©d^on 1826 lüar e§ il)m gelungen,

7 i?unftgenoffen 3U einem genirinfamen 23orge!^cn gegen bie „,^unftfc^reiber" ju

öeranlaffen, mel^eg fdt)riftlidt) unter bem Jitel „53etradt)tinigcn unb yjieinungen

über bie in S)cutfdl)lanb l)evrfd)enbe i?unftfd)reiberei" in ber Slugöburger 210=
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gemeinen 3pi*U"9 iorniulirt toutbe. 2)iefe etfte litteraiifdie ^unbgefcung, tocld^e

au^et öon 9t. öon iJran^ Sotel , ^od) , fjf^-iebvid^ unb Sodann Otiepenl^aufen,

bon 9tot)ben, Jl^oitoalbfen unb ^l^ilipp 9}eit unter^rfineben Xüax
. jeid^net jtd^

noc^ injoiern buict) ein gcroiffeS 5JtQ^t)Q(trn aus, aU nid)t beflimmmte ^ei:=

jönlid)teilen ^um ©egenftanb be§ StnginffS gemad)t würben, fonbern beijelbc jtd^

nur in aflgemeinen ©rflärungen gegen bie 5ißerc(i)tigung ber ^unftfritif betoegte.

S)iefe ©treitjc^rift eiiut)r fel^r fd)arte Entgegnungen, toelc^e bie Uit)eber bet

etfteten gcroaltig berbroffen. äßä^renb fid) aber bie übrigen Unterjeid^ner ber

„SBetrad^tungen" fortan rut)ig öer^ielten, griff 91. ben gel^befiaiibfcfiut) befto

eifriger auf. S)ie erü)ät)nte .ßritif beanttoortete er mit einem an ben ^ünc^ener

©d}viftfteller gerichteten ©enbfc^reiben, ba§, tüie Äönig ßubtoig rid^tig fagte, mit

einer „berteufelt fpi^igen fyeber" , b. 1§. grob unb mi^loö gefd^rieben mar. S)a

<Sd)orn nict)t nntmortete, lic^ 91. bem erften <Bä)xnhen ein smeitcS folgen, unb

ba aud) biefe§ ignorirt mürbe , befc^Io^ er ba§ erfte bruden ju taffen. Um bie

SBrofc^üre nod) mirffamer ju mad^en , mürbe ein SOßieberabbrud bet „33etrad)=

tungen" üoraufgefd)idt , unb ben Sc^Iu^ be§ 1833 in S)effau unter bem jtitel

„S)rei @d)reiben au§ 9tom gegen .^unftfdireiberei in S)eutfc^lanb" erfd^ienenen

3BerId^cn§ bilbete ein britteS ed)reiben eines ^iftorienmaterS griebric^ 9lubolf

9Jlet)er au§ ©reiben. 5Rag el nun an ben bamoligen ^re^üerl^ältniffen ober

an ber 5Jlangel^aftigfeit ber öon ben .^ünftlern öOTgebrad)ten itrgumente gelegen

f)aben — bie Eingriffe 9teinf)art'§ mad)ten aud) in ber Srofd^ürenform nic^t

baö Sluffelien in 2)eutfc£)lanb , meldt)eö er öon ber .^51^e feinei ^atriard)enji^e§

in 9iom erroartet tiattc. Ueberl^aupt mor er fd)on mäl^renb feiner legten £ebenä=

ja'^rc in S)eutf(^Ianb äiemtid^ öergeffen. ©eine 3tugen entjünbeten fid^ unb

mad^ten i'^m lange 3eit jebe S'fiätigftit unmögtid^. @r ftarb , über 86 ^a^xt
alt, in 9tom am 11. i^uni 1847.

^m allgemeinen ift feine Sebeutung mel^r eine l^iftorifd^e al§ eine rein

!ünftterifdf)e. ©eine fün[tterifd[)en ©d^öpfungen ^oben nid^t fo fet)r fein ^Inbenfen

rege ert)alten, al§ fein ibealeS auf ein großes Qie\ geridC)tete§ ©heben. @r mar
ei, ber mäl^renb ber Itummerial^re unfere§ ^jolitifd^en ßebeni beutfd£)er 5lrt unb

beutfdf)er ^unft in ber ^^i^embe 5Id§tung unb Erfolg 3u fid^ern mu^te, unb ben

faft etIofdt)enen fjunfen einer ibealen ^Jtaturanfd^auung getiegt unb genät)rt l)at,

an bem fpäter bie fünftterifdt)e Segeifterung eine§ ©dt)irmer, eine§ 9lottmann fid^

cntäünbcte.

S5gl. i^ei^nom , ©itten= unb ßuUurgemälbe öon 9iom , ®ott)a 1802,
©. 260. — ©oet^e, SBindelmann u. f. 3eit, ©. 344. — 31. 2Ö. ö. ©d)le»

gel'8 !rit. ©d^riften VI, ©. 365, SBerlin 1828. — Elife ö. b. 9tede, 2:age=

buc^ einer 9teife 1804—6, S5b. II, ©. 404, Berlin 1815—17. — 2t. 2ln=

brefen, S)ie beutfd^en ^aler=9iabirer, I, ©. 176—352, Seipjig 1866, au§^

fü^rlid^e ^IRonograpt)ie. •— ^. 9liegel, ©efd^id^te be§ SBteberauftebeni bet

beutfd£)en j?unft, ©. 122, .g)annoöer 1876. — i^ithtx, ©efc^icßte ber neueren

beutfd^en Äunft I, 175. — 31. 9iofenberg, ©efd^. b. mobernen ^unft II, ©. 58,

fieipj. 1887. — Dtto Saifc^, 3. 6. 9i. u. feine j?reife, ein 2eben§= unb 6ultut=

bilb, ßeipjig 1882. ~ 6otta'fd)e§ Äunftbtatt 1847, ©. 168. — ®eutfd)e8

Äunftblatt 1858, ©. 285. — &5r[ter, ®efd}ic^te ber beutfd)en ^unft IV, 81 ff.— Angler, kleine ©dl)riften III, 46
ff.
— ^Jtagler, ^Jtonogrammiften II,

gir. 619. — giaumann, 3lrd^iö für b. 3cid£)n. Mnfte, III, 141 ff.

9t. ^Utut^er.

9{cinl|artlj : Xobiag 3[afob9{., 9ted^t§gele]^rter, ift geboren ju Erfurt am
8. Cctobcr 1684, befud^tc bie bortige ^rebigetfdiute unb bie !^5ü)ere 2et)ranftalt

fotoie fdt)Iie§licf) bie Uniöerfität unb toarb 1706 Sicentiat, 1709 Dr. iuris. Er über=

nal^m nun in feiner 23aterftabt, öon Elienten jalilreid^ in 3Xnfprud^ genommen, bie

3lugübung ber Slböocatur
;

ju mand)er praftifd)--gefunben Stnfd^auung unb 2luf=



fafjung, toetd^e ficJ) in feinen jt)äteren @rf)riften l^äufig, ^u beren gTöfetem S5ottt)eiIc,

finben, bütfte er burd^ biefe jeine SefcfiäUigung gefommen fein, rocnnfdfion biejelbe

pnäd)ft in 5Cßiber|pi-ud) ^u feiner 'Jleigung geftanben ju ^aben fctieint. Diefer

entfprad^ met)r bie afabcmifc^e Jtiätigteit, ttjelc^e er mit ber aböocotovifd^en feit

1710 öerbanb, juerft q1§ QU^erorbentlid)er, 1712 Qt§ otbentIid)er ^rofeffor ber

3^nftitutionen , 1714 ber ^anbeften. @r erfolgten fobann 1716 feine 6rnen=
nungen auni Oberfämmerer unb faiferlirf)en ^faljgrafen, 1717 fam er ta^ii, bic

3lbt)ocatur nieberjulegen, mu|te aber bagegen bie ©efc^äfte eincö ©tabtf^nbitug

übernehmen, 1722 toarb er ftäbtifd^er Dberboul^err, 1725 58eifi^er ber :^uriften=

facuttät, 1728 jüngerer 33ürgermeifter t>on Erfurt, 1729 gelangte er pr i^ro»

fcffur beg ßobej unb trat am 25. i^uni 1730 ba§ 9lectorat ber Uniöerfität an,

n)elrf)c5 er fünf 3at)re i)inburi^ beibet)ielt , big ju feinem 9lbgange nad^ @öt=
tingcn. SE)0Ttt)in tourbc er nämlid^ 1735, aU ^iad^fotger bc§ 6. 33runquett

(f. 'ii. 2). 33. III, 448) an bem Orbinariat ber gacultät unb ber 'i^rofeffur

beä fanonif(i)en 9ted)tS berufen unter Sßerlei^ung beg Siteig eineg fönigl. gro^=

britannifc^en unb furbraunfdbroeigif(f)=Iünebuvgifd^en .g)ofrat^eg, äugteidt) unter 23e=

trauung mit einem föniglict)en ßommiffariate bei ber Uniöerfität , beren 9tec=

torat er im ^. 1740 öerroaltete , toä^renb er bie it)m barauf angebotene S^ice=

fanjlerfteüe megen 2llterefd^tt)ädC)e ablehnen mu^te; geftorben ift er am 3. ^ai
1743. 6r mar ätoeimat öertjeirat^et unb au^er ben angeiüt)rten 2;iteln unb
Stürben Sfiat^ einer großen Sln^al^l öon gürftlidb!eiten , mie nad^ ber Uebung
jener g^it faft felbftöerftänblid^ ; befonbere ©ienfte fd^eint er ber gräfüd) ^a^»
fetb'fd^en f^a^n'^'c geleiftet ^u i)aben. ©eine ©d^riften finb genau aufge^ätitt

bei 5pütter a. a. €>.; biefelben beftef)en äunädC)ft aug äat)tretd^en 5Differtationen

u. bgt., in meldten er mit Sßorliebe für einjelnc Üted^tsmotiüe bie S^'age ber

gieccption beg 9tömifd£)en 9ted^tg prüft unb fid§ babei auf einen ruf)igen unb
praftifd^en, ämifc^en ben ©jtremen, toetd^e bei bem Ieb{)aft gerabe ju jener ^eit

über 9fteception in complexu tobenben Kampfe !^eröortreten, bermittelnben, im
ganzen bem ülömifd^en üled^te e'^er geneigten Stanbpunft ftellt. ©ein ^aupt=
rocrt aber finb bie „Selectae Observationes ad Pauli Christiuaei Decisiones",

1743, xoeldjc befonberg mertI)öon finb burcf) bie reidfiUc^ mitget^eilten ©pvüc^c
unb ©utaditen ber ©öttinger fowie anberer juriftif(f)er S^acultäten, fo bo^ hai

33udt) als Duelle für bie ^^rajig big 3ur 5Jiitte beg 18. 3(«t)r^unbertg üerbient

genannt ju toerben neben ben 5)tebitationen üon ßetjfer'g (f. %. S). 33. XVIII,

522 ff.); befi^t eg audf) nitt)t ben reiften 3^beenint)olt unb bie elegante ©ou=
öeränetät über bag 9ied^t, tt)etdt)e bem äöittenberger ©ele^rten eignen, fo bietet fein

ot)ne Sßoreingenommen^eit ju (Sunften neuaufgefteHter 5Jleinungen fleißig ge=

fammettcö unb gefid^tetcg ^JJtateriat um fo äuöcrläffigeve ^''^Sn^ft^ für bag

mirfücfc) geltenbe Üted£)t: eine ^lebeneinanberftelluug , burdl) metd^e ber nic^t

iDeg^uIeugnenben Ueberlegenf)eit ber ßet)fer'fdt)cn 5|)erf5nlid^feit {einerlei 3lbbrud^

getrau fein fott.

Rulofer, Sejifon ber je^t lebenben gtec£)tögelet)vten, 206 ff.
— 3ifnidE)en,

ßejifon ber je^llebenben 9ted£)tggelet)rten, 173 ff.
— ©egner, Biographia aca-

demica Gottingensis, I, 71 ff.
— ^ßütter, Sßerfud) eine rafabemifdt)en @elet)rten»

@efd^id)te ©öttingeng, I, 40 ff. unb II, 32.

ßrnft Sanbgberg.

iHciuijolb, iii)xi]t. f. tÖftUlI. e^rift. 3tein()otb iöb. XVI, ©. 759.

91cinlÖoIb: @ragmug 9t., Slftronom, geboren am 21. October 1511 ^u

©aalfelb in 2:{)üringen
, f ebenba am 19. Februar 1553. 5ßon 9{einl)olb'g

Sfugenbjeit mci| man fo gut toie nic^tg ; er ftubirte unter 2Uitid^iug bic

niat^eniatifd)en 2Biffenfd)aftcn in SCÖittenberg unb mufe fidf) fd^on alg ©tubent
augge^eic^nct Ijaben, benn alg man nad) ^o^. Solnmr'g 2lübe, einer 2lnregung
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gjletaiK^f^on'S fotgenb ,
ätoet ^roffnuren ber «ütaf^emati! einric^tele, ett)iftt 5){.

1536 bie 2el)vfteEc „Mathematum superiorum" , b. ^. ber Slftronomie, JriQt)icnb

9lt)eticu§ (j. b. 3lrti!el) qI§ ^-Ptoieffor „Mathematum inferiorum" Berufen tourbe.

Sßie beibe Männer if)re ßetirt^ätigfeit auftauten, erftel^t man au§ einet jel^r inter=

efjanten lateinifdjen SorlejungSanäeige, tüeldie un§ Mftner auibeioal^rt !^at. 33eibe

ftettten \\ä) |rü{)jeitig auf bie ©eite ber copernicanifd^cn Otejorm unb jtnar muft

9t. jogar aU ber nac^'^altigere Vertreter betjelben be^cid^net merben, ba 9t{)e=

ticuS jpäter'^in gan^ unb gar in feinen trigonomettifd^en Slrbeiten aufging.

S3on 9i. muffen mir annel^men, ba^ il^m biplomatifc^er 2;act in l^ol^em ©rabe

ju eigen mar, benn toätirenb er in ©rucCfd^riften für dopernicuS eintrat, öer=

pfli(^tete if)n fein 2el)ramt jum Sßortrage ber ptolemaeifc^en ßel^ren , unb

bafe an biefen feftgel^alten merbe, barüber toaditen eifrigft bie SBittenberger

2;t)eoIogen ; baB aber 9t. mit biefen le^teren, jumal mit ^Jtetand^tl^on unb 6ru«

ciger, anbauernb bie beften 33ejiet)ungen untert)atten tjobe, toirb unä auibrüdfüd^

bezeugt. 21I§ im ^. 1552 ®ad)fen öon ber ^peft '^eimgefuc^t murbc, öertie^en

biete SBittenberger ^rofefforen bie ^ufenftabt , unter i!^nen 9t. , ber in ber |)ei»

mat^öftabt ein Slftjl gefunben ^u f)aben glaubte. 3fnbe| fd)eint et ben Äeim
ber ©eud)c bereite in fid^ aufgenommen gehabt ju t)aben, benn er erlag ber

^t^eft mit ben SDßorten : Vixi et quem dederas cursum mihi , Christe
,

peregi.

21U ^Beobad^ter öermodite 9t. nic^t biet ^u leiften, in SGßittenberg gab e§ bama[§

no(f) feine cigentli(f)e ©ternmarte, unb et mu^te fid^ mit einem tiöt^ernen Quab=
tauten be£)elfen. Um fo tl^ätiget voax et auf anbeten ©ebieten. @t legte 1542

füt feine 3ut)ötet bie bamal§ nod^ auf allen Uniöetfttäten aU 93otIefung im
®ebtaud§c ftet)enbe ^tanetentt)eotif ^|ieurba(i)'§ (f. 31. ©. SS. XXV, 559) üon

neuem auf, er gab 1549 ba§ erfte 33uct) be§ ptolemaeifrfien 9Umagefte§ gtie=

(i)ifc^ unb lateinifd^ mit ©d^olien "fietauS, et befotgte enblid^ eine öerbefferte

3luflage ber 9tegiomontan'fdC)en £iirection§= unb Jangententafeln (poftt)unt

1554 ju Tübingen ctfc^ienen). ^n bet erftgenannten ^ublication finbet fid^

bereite eine Slrt öon Camera obscura befc^rieben. ©einer au§gefprod£)enen 3"=
ncigung jum copernicanifd)en 2BeItft)fteme entfprang ein (Sommentar ^u ben

„Revolutiones orbium coelestium" , meldtet leibcr nid^t gebrudft unb fomit ju

Sßertuft gerat{)en ift. @r ging aber audf) noct) meiter, er loollte auf biefeS neue

©i)[tem ein Xafctroetf begrünben, Uielc^eg atteg in bicfer -IpinfidCit öort)anbene an

®üte übertreffen fottte, unb biefer ^.pian gebiel^ aud^ pr 9leife, ba Ültelanc^tl^on,

bet nur gegen bie ßonfequen^en, feine§toeg§ aber gegen bie tt)eoretifd)c ©eite ber

neuen ße^^re eingenommen toar, öon bem preufeifd^en ^erjog Sllbredjt eine nani=

^afte ©eib^ülfe ^u ertnirfcn toufete. 3lpelt bat un§ ben benfroürbigen 53rief,

roe(ct)en 9t. in biefer 3lngelegen!)eit an ben i^ofprebiger ©tap'^t)luö in ^önig§=

berg ridt)tete, aufbei^alten unb beutfd^ toiebergegeben. 2)er ^erjog naf)m bie

SQßibmung bet Siafeln an, meldte unter bem Sitel „Tabulae Pruteuicae" 1551
äu äÖittenbcrg bie ^^reffe öerliefeen; ^teuauflagen mürben öon 3!JtäftItn (Tübingen

1571) unb ©ttubiug (SBittenbetg 1584) öetanftattet. Sie pteufeifd^en tafeln

blieben butc^ fünfzig 3^at)te bie 9torm be§ redl)nenben Slftronomen , erft Kepler

über!^olte fie burd^ feine Tabulae Rudolphinae, ertannte aber in bereu Sßorrebe

bie 2}erbienftc feineä 35orläufer§ 9t. unummunben an. 3)iefer le^tere toar öon

fämmtlidt)en ®elet)rten be§ 16. 3fat)i-'^unbeTt§ am ticfften in bie ©efieimniffe be§

5pianetenlauf§ eingebrungen, roie er benn aud) fd^on eine Stauung öon ber 61=

lipticität ber 9Jtonb= unb ^lerturbal)n ge'£)abt ju l^abcn fdl)eint. 3ludf) 9tein=

t)olb'§ ©ol)n, wie ber 25ater (5ra§muk genannt, mu^ ein tüdlitigcr 5!Jlat^e=

matifer gemefen fein, miett)of)l er bie ^JJtebicin jum ßcben§berufe erroä^lt t)attc

unb als praftifdtier ^Irjt in ©aalfelb lebte, wo i{)n 2:i)d^o S3rat)e auf feiner be=

fannten wiffenfi^aftlidlien 9teife bur(i) Seutfc^tanb befud)te. 9t. junior fdCjrieb

eine 2lbt)anblung über ben neu erfd^ienenen ©tevn öon 1572 unb 1574 ein ^u
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ßtjuTt t)ei-au§gefommene§ „8et)T6u(i) ber f5elbme^= unb ^ar!f(^etbe!unft". 6§ ift

bieg bie erftc it)[teniQtij(^e SJaifteüung bei* „untenrbi|(f)en ©eometiie", toeld^e bie

beutjd^e Sitteratur aui^ulneijen f)at.

91. äÖoO, ©ejc^tc^te bex Slftronomie, ©. 209 ff., 236 ff., 242
ff., 296 ff.,

•iDtüni^en 1877. — 3lpclt, 2)ie Oteiormation ber ©ternfunbe, @. 176
ff.,

^ena 1852. — Ääftner, ©efdiid^te ber gjlat^ematif, 1. S3b. , @. 699 ff.,

©öttingen 1796, 2. S3b. ©. 348 ff.,
608 ff., (Sott. 1797. — ®e|c^i(i)te ber

Slftronomie oon ben älteften bi§ auf gegentoärtige Briten, 1. S3b., ©. 243 ff.,

6&emnife 1792. ^ ,, ,^
'^ ^ ® ü n 1 9 e t.

iHciuljoIb: ernft e^rifttan (SottUeb 9t., geboren am 18. £)ctoberl793

in S^ena, f ebenbajelbft am 17. ©e:ptembex 1855, ©o^n be§ ^^rofefforä ^atl

Seon^arb 91., toeläjn ju Oftern 1794 öon 3fena nac^ .^iel umftebette, in toelc^

Ie|terer ©tobt ber junge Srnft feine ©diulbitbung ert)telt; ebenbort tourbe ber=

felbe (1817) ®t)mnQfial[et)rer unb (1820) ©ubrector be§ ®t)mnafium§, tooneben

er \\ä) (1822) al§ ^riöatbocent an ber Uniöerfität '^abiütirte; 1824 aberfolgte

er einem Üvufe nod^ ^eno ol§ orbentti(i)er ^rofeffor ber Sogif unb 5)letabt)t)fif.

©eine reiche fct)riftftellerijd)c 3;l)ätigfeit begann er mit „3}erfud) einer 35egrün=

bung unb neuen S)aifteEung ber logifcf)en formen" (1817), toorin er ebenfo

XDxe in bem „©runbri^ eine§ ©t)fteme§ ber @rfenntnife= unb 2)enf=ßet)re" (1825,

ein SluSjug ^ierauä 1843) unb in „S)ie ßogif ober attgemeine 2)cnfiormen(e{)re"

(1827) fid) al§ eifrigen unb fd^arf benfenben 23ertreter ber formalen ßogif er=

toieö. äBäl)renb er in^toifdien ba§ ßeben unb littemrifclie 3Bir!en feine§ SSaterS

barftettte (1825, f. u. 6. 82), mad)te er äugleid^ geft^id^tlidie ©tubien unb

gab einen „'^Beitrag jur Erläuterung ber j3t)tt)agoreifc^en ^etap'^tifif" (1827),

worauf er eine ban!en§toert§e überficEitlic^c S)ar[tellung ber ®efd)ic|te ber ^f)ito=

\opi)n folgen lie|, toel(J)e in öerfc^iebenen SSearbeitungen erfc^ien al§ „^anbbud^

ber attgemeinen ©efc^ic^te ber 5p^ilofo)3l)ie" (1828 f. in 2 35bn.), bann al§

„©efd^id^te ber 5pi)ilofopl)ie nad) ben |)auptmomenten il)rer ©nttoicftung" (2 53be.,

1845, 4. 3lufl. 1854) unb al§ „ße|rbu(^ ber @efd)i(^te ber «P^ilofop^ic" (in

@inem Sanbe 1836, 3. 3lufl. 1849). ©eine eigene bl)ilofopt)ifc£)e 2lnfci)auung

gab er funb in „X^eorie be§ menfdtilidEien 6rtenntni§tiermögen§ unb ber '•lJieta=

Jj^if" (1832—34, 2 23be.), „ßej)rbucf) ber pt)ilofopl)ifc^=|3ropäbeutifcI)en ^]\)d)0-

togie" (1835), „S)ic Söifjenfd^aften ber praftifi^en ^.ßt)ilo|opt)ie im @runbri|"

(1837, 3 33be.), „©Aftern ber «öletabM^^" (1854) ,
„Ueber ba§ SBefen ber

Religion unb feinen 2tu§bruii im eöangelifdien 6t)riftent^ume" (1846). ßr

fnüpfte wo^l einigermaßen an bie ße^re feinet 9}ater§ an , lenfte aber mel^r ju

Äant aurüd, ja näl)erte fic^ ^ulueilen ber ^ot)ularpt)itofopl)ie be§ Porigen Sal^r»

]^unbert§ be^üglid^ ber Sluffaffung ber emigen S)entbeftimmungen eines allum=

faffenbcn UrgrunbeS, fotoie in ber 5E)urc^fül)rung einer fitttid^en 2;eleologie; am
meiften notierte er ftdt) ^ant in ber moTalif(i)en Umf(f)reibung ber üteligion.

g. 5. 3lpelt, Srnft 9lein|olb unb bie ÄanttfcJ)e ^;^^ilofop^ie (1840).

^rantl.
9fiCin^0lb: Sol)ann ß^riftopt) ßeopolb 9t., geboren 1769 in ßeip^ig,

t bafelbft am 28. ^lotibr. 1809, ftubirte, nac^bem er bie 9ticolaifd§utc bi§ 1785 be=

fud)t l^atte, 5Jtebicin in ßeipjig, madjte 1791 ba§ examen pro baccalaureatu, würbe

1792 ^Jtagifter unb f(i)rieb 1796 pro candidatura ein „Specimen de gal-

vanismo" , bem 1798 ein atoeiteS specimen aU S)iffertation äur ©octortoürbe

folgte. 9t. l)abilitirte fid^ al§ S)occnt in Seipjig, würbe außerorbentlid)er 5Pro=

feffor unb öon 1804 an erfter ^Irjt am ©t. 3fücob§l)ofpital unb ßel^rer am
flinifdt)en ^nftitute bafelbfi. 2Iu|er einigen mebicinifc^en ?lbl)anblungen in

9teil unb Slutcnriet^'l 2lrdt)it) für 5pi)t)ftologie '^at 9t. audt) mel)rerc pl)l)ftfa=

lifdt)e Slrbeiten üerbffentlid^t. Sliefelben be^ietien fid^ burdjweg auf ben ®al=
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baniämuS unb ätoar t)Quptfäd^U(^ auf bie (^emt|(i)en SCßitfungeu beS ©tromee.

S)ie SSerfud^e finb , feitbem ba§ ®efe§ für bie ©trom[tät!en entbetft toorben ift,

nic^t mef)x üon ^^ntereffe. ^erüorau^eben ift aber boct) eine bon 9t. getni§ juetft

gemad^te S5eoba(^tung, nämlic^ ba^ ein fdtitoex oj^bixboveS ^3JletaE (.^upfei) bei

S5erüi)tung mit SBaffer unb ßuft öiel fc^merer ojt)birt, toenn e8 mit einem

leidster oj^biibatcn (S^nt) in ßontact ift , al8 für fid^ , ba burdE) bie entfielen»

ben ©tröme 2Bafferftoff auf feiner £)berfIädE)e abgefc^ieben tüirb. ferner toar er

33ertretcr einer jc^t nid^t mel^r angenommenen ^Qpotl^efe über bie Söirfung ber

feud^ten ßeiter in ben Letten , »eldEie er aU 3ifolatoren jtoifc^en ben ^HetaHen

auffaßte, burdE) tocld^c fiinburc^ fid) bie ßteftricitäten an ben 5JletaIIpIatten

bänben. S)ie p]§^fifalifdf)en 5lb{)anblungen 9ieint)oIb'§ finb in ©ilbert'S Slnnalen

33b. X, XI, XII unb XXVIII abgebrudft. Sr gab aud^ ein gröBeres SQßerf:

„@efdE)id§te be§ ©alüaniSmuS, frei mä) @ue" , Seipäig 1803, 2 SSänbe, 8*^

]^erau§,

5poggenborff , SSiogr. = (itter. äöörterb. II, 598. — gjleufel, S)ag ge=

tel^rte Seutf^Ianb. — ütotermunb, @el.-8ej. VI, ©. 1721. Ä.

9icinl^olli: Sol^ann ®ottlE)arb 91. — S)iefer f)oHänbifd§e 5Diptomat unb

bfutfd^e S)idt)ter toar geboren in Slodien am 8. ^Jiörj 1771. ©ein 33ater, ein

Kaufmann, übetftebelte balb barauf nac^ 3lmfterbam, üe| aber feinen ©ot)n in

S)eutfdt)tanb erjie^en
, juerft in bem 35af)rbt^fdE)en ^5f)ilant^ropin in ^cibcgl)eim,

bann feit 1779 in ber bom .^erjog .^art bon SOBürttemberg patronifitten

3[Riütärafabemie 3U (Stuttgart, roo er nod) be§ 33ater§ SÖJunfd) ju feinem be=

ftimmten SBeruf auSgebilbet unb fdE)on frü!^ in ben altctaffifdien ©pradfien unter=

tbiefen tourbe. SBereitä nad§ 2 ;3at)ren erl)ielt er ba§ 3eugnife, bafe bei feinen

großen ^ortfd)ritten mit ber 3cit „'älüeS au§ i^m toerben tonne", ^ier üjurbe

er mit fjriebr. ©rf)iUer betannt, beffen begeifterter 33eret)rer er lebenslang blieb,

mie benn aud§ feine eigenen 3)idt)tungen eine Sinterung an @dE)iller'ö ©id^tteeife

zeigten. — 31odE) bebeutfamer für iljn, aud£| für fein öufecreä ßeben, wnibe

feine t)ier gefdöloffene JperjenSfreunbfd^aft mit ^ol^ann ©eorg .Vferner (bem feu=

tigen 9tepubtifaner , nachmaligen fran,iöfifd)en ©efanbtfc^aftefecvetär , bann Slrjt

in |)amburg [f. 51. S). 53- XV, 640]). 1783 berliefe er bie ^ot)e ^arlSfd^ule,

um fidt) in ^i-'anlfurt a. IDl. für ben ^aufmannSftanb bor^ubereiten, ber jebod^

feiner @5eifteg= unb @emüt!^irid£)tung fo menig jufagte, ba^ er it)n balb toieber

aufgab, um in ben nieberlänbifd^en ^rieg§bienft ^u treten, in tbetctiem er 1793
äum Lieutenant beförbert tt)urbe. SBenn er bann auc^ biefe Saufbal^n roicbet

berlie^, fo ift baS bem ßinflu^ feines f^reunbeS ferner jujufd^reiben, ber 1795
feinem ßanb§mann 9fieinf)arbt (öamalS fran^öfifdtiem ©efanbten bei ben ^anfe=

ftöbten) nadt) |)amburg gefolgt toar, unb nun 9t. 3u überjeugen fudt)te, baB er

eine rid^tigere äJermenbung feiner Talente unb ^enntniffe in ber biplomatifc^en

Karriere finben merbe. ©S gelang bem ^^reunbe , ben bamatigen ©efanbten ber

batobifd^en SlepubUf in ,g)amburg 6itot)en 3lbbema, für 91. 5u inteteffiren unb

il^n ,^u beranlaffen , 91. ju feinem SegationSfecretör ju erbitten. (Jr tourbe bom
^[jtilitärbienft beurlaubt unb trat anfangs 1796 feinen neuen ©ienft an. .^iet

ermieS er fidt) fo tt)ätig unb gefd^icEt, ba^ er tt)iebert)ott feinen ©efanbten bertreten

burfte, unb nad^ beffen Stbberufung (1800) als ©efc^äftSträger ber batabifd^en

9tepubli! förmlid^ accrebitirt »urbe, in metd^er Stellung er, audt) nadE)bem baS

ßönigreii^ .»pottanb bie 9tet)ublit abgetöft l^atte , berblieb, bis er 1809 als be*

boUmädlitigter ^inifter nacl) 33erlin berfe^t mürbe. — SCßäfirenb feineS 3lufent=

l)alteS in |)amburg ^atte er fid^ in amtlid(i)er wie in gefellfd^aftlid[)er ^infid£)t

burdt) frin liebenSroürbigeö 2Befen, feinen ©eift unb gefcfiicfte @efd^äftßfüt)rung,

toarme j^reunbc evroovben, bie audt) feine bielfeitige 33ilbung unb feine bidt)terifc^c

@eniütl)Snd^tung ju fdt)ä^en mußten. (Sr genofe ^lopftocE'S Umgang unb ber=
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fc'^tte fteifeig mit ben t)etöotragenbften 9lotabtlitäten bei* ©tabt, namentlid^ im
9leimaru§=(5ieöefin9'frf)en §aufe |oroic in ber f^amitie be§ ©enator§ Söeftp^aten,

an befjen bid^teiijc^e ©attin, ßnöel 6'§riftina geb. ö. 3ljen, man(f)e feinet @e=

bidite „an Slngctica" gerid^tet finb ; nic^t minbct in bem öetfcJitoägerten .g)aufc

be§ ^auimann§ ©(^uc^maci)er (genannt, mit aSeftp'^alen, in ^. @. 3(ti[f8 SebenS»

erinnerungen, 33b. I), an beffen öon geiftrcidjen fraftgenialcn 9Jiännei-n (deiner, SSeit

SBeber, ®rie§ u. 21.) öietbejuditer 2;afetrunbe aud) 9t. fein jeltener @aft toar.

^n ber jungen $fIegetod§ter biefe§ ^aufeS fanb er aud^ 1808 feine ©attin. —
2lttgemein anexfannt roar, au^er ben fd)on erwähnten 6igenj(f)aften gieinf)olb'§,

auc^ bie jarte ©innigfeit |eine§ poetifd^en (Semüt^S
, fein ebler ß^rafter

, feine

feUene 2lnfprui^§lofigfeit, unb einjig ein franäöfif(^er ^inifter urt^eitte, ba^ Ot.

jmar ßfprit befi^e, jebod^ fuffifant unb manierirt fei. S)a aber <!perr ö. S5ou=

rienne e§ toar, ber bie§ gefagt, fo beirrte beffen Äritif bie allgemeine ©timmung
nii^t im geringften. — 2Bä:^renb 91. al§ ©efanbter bie altl^iftorifc^en .^anbel§=

be^ie^ungen ^tüifc^en ^oHanb unb .g)ambuvg unb SSremen naci) a^ermögen pflegte

unb bie S^ntereffen beiber X'^eite ju förbern ftrebte, bemie§ er fic^ in t)olttifd^er

.^infidit 3tt)ar al§ Sln^änger ber ret)ublifanif(f)=tt)eltbürgerli(j^en 9lic^tung, jebod^

ftetS in ma^öotter 2lu§brucE§tt)eife, unb blieb S)eutfc£)tanb unb beutfd)em @eifteg=

leben tion ^ex^en juget^an. 5Jlit feinem ejcentrifc^en ^Ji^eunbe ferner l^atte er

1797 eine p'^ilantl^ropifdie @efettfd)aft in .g)amburg gegrünbet, beren urfpvüng=

Ud^e Senbeuj, nad^ 9iein|olb'§ S^ugni^ nur bie toar: Slf^l unb ^^Jflanjfdiule

ber toaJiron ^reit)eit ju fein. SieEeid^t gefdliaf) e§ burd) beigetretene '"IRitglieber

cjtremerer giid)tung, ba^ biefe Senben^ öerfannt unb mi^beutet, unb bie @efell=

fd)aft, al§ reöolutionöreS Organ be§ fran^öfifdlien S)irectorium§ betrad^tet, aud§

balb aufgehoben tourbe. — ^n 33erlin befteibete er ben f)oüänbifdt)en Sefanbt^

fd)aftst)often nid£)t lange, ba berfelbe infolge ber Sinöerleibung .§oIIanb§

in i^ranfreic^ (1810) einging. — ^n franjöfifilen ©taatSbienft ju treten, toar

i:^m bei feiner 2lbneigung gegen bie ^fiapoleonifc^c SBelt^errfd^aft, unmöglid^, er

trat baf)er in ben ^riöatftanb , unb lebte tion 1810— 1814 in ^ari§, too er

neben ben reidf)en ßitteratutf(^ä^en bamal§ aud^ bie größten 5Jleifterroerfe ber

Äunft beifammen fal). 3)iefe ftubirenb unb überhaupt ben aöiffenfd^aften lebenb,

öoEenbete er ^ier auc§ feine längft begonnene ^erbeutfd)ung ber ©onette unb
(ianjonen $etrarca^§. — ^aä) 9lapoteon'§ ©tutj fa^ er fidl) 1814 reactitiirt,

inbem ber ^önig ber ^liebertanbe if)m ben ®efanbtfdf)aft8pof'ten in 9tom unb
glorenj antiertraute , toie 1827 ben in 5Sern. 2ll§ er aber 1832 ©efanbter in

Äopen'^agen toeiben follte, erbat unb etl^ielt er feinen Slbfdtjieb in ber e]^ren=

öoUften äöeife, — S3on feinem ^3Jtonatdt)en toie tion anbern dürften burd^ t)o^e

Drben auSge^eid^net , legte ber ßommanbeur unb 6f)etialier be 9ieinl^olb ben=

felben bod^ feinen SQßertl) bei. (5r ^og fid^ au§ bem öffentlid^en ßeben toöUig

iuxM unb toä^lte bie i|m aus feiner ^ugenb^eit lieb unb toertt) getoorbene ©tabt

Hamburg au feinem legten 2lufentl)atte. ^n biefer feiner ätoeiten |)eimatl§, au§
toel^er freilid^ bie meiften feiner alten greunbe bereits gefdl)ieben toaren, lebte

er nod^ einige ^af^xe in ftiHer ^Jtu^e im f8nttf)x mit ben toenigen i^m gebliebenen

alten ©enoffen in einem befd)eibenen >^aufe ber bamalS nod) ftitten fog. ßangcn=

rei'^e in ber bamaligen SSorftabt ©t. @eorg, übrigen^ big äu feinem ßebenäenbe

lebhaft befdEjäftigt mit ßitteratur, Äunft unb 2Biffenfd^aft. @in fdt)neEer, fanfter

jlob befd^lo^ fein reidl)e§ fd)öne§ ©rbenleben am 6. Sluguft 1838; auf bem
länbtid^en ßird)^ofe äu |)am tourbe, feinem S2Sunfd)e gemä§, bie ßeid^e o'^ne

©epränge beftattet. ©in ^anbfdt)riftlid)er ^tac^ruf fagt tion il^m: „er toar mebr
©ele'^rter al§ 3!Jlilitär, mel^r SCßeltmann alg ©ele^rter, eigentlid^ aber me|r
S)i(^ter al§ Söcltmann unb @elet)rter".

«lagern, beutfd^e moQxapt)ie. XXVIII. 6
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(Sin f^ieunb , ber botmolige 33ij(^of öon ßonftanä , ö. SQßeffenBerg ,
jd^rieb

9letnl§olb'§ ^Ufroiog für bie 2lug§b. Slüg. Bettung, ber au(^ toteber afegebrudEt

ift im SJorworte beg üon $öarnt)ngen ö. @n|e l)erau§gegel6enen bidjterijc^en 5lQci)=

laffeg 9lcint)olb'§. ©onft ift ttienige§ bon feinen poetif(f)en äöerfen gebrückt , ba

9ft. folc^en S^eröffentlidfiungen feinc§ inneren ßeBeni burd)aug abgeneigt toar.

Ungebrurft ift j. S5. feine Ueberfe^ung ber gricc^ifd^en ?lntlf)ologie , toet(i)e im

^Jlanufcript öoüenbet ift.

<B. b. «Hamburger ©(^riftflettcr^SeEifon S3b. VI, ©. 225, 226 unb 2Ib.

äBot)ltt)itt, äur Siograp^ie ^. ®. gtein^olb'8, in ber Seitfäirift be§ Q5erein§

für Hamburg. ®efd§ic^te, ^JZeue fjfotge, 33b. V, @. 183 ff.

S3enef e.

9?cinÖ0lb: Äarl 2eonl§arb 9^., geboren am 26. Cctober 1758 in

äBien
, f in Sena am 10. Slprit 1825. <Bol)n eines ^nfpectorl am ^Irfenale,

befud^te tiom fiebenten ßebenSjal^re an ba§ ®t)mnafium feiner SSaterftabt unb

trat im ^erbft 1772 al§ ^flotjij in bo§ SfefuitencoHegium ein; na(^ Slufl^ebung

be§ 2fefuitenorben§ (September 1773) fe'^rte er äunäd^ft in ba§ 9)ater!§au8

jurücE, fanb aber bereite im ^erbftel774 2lufnaf)me in bem SarnabitencoHegium,

too er October 1778 al§ ßel^rer ber ^^t^^itofop^ie üertoenbet tourbe. ^aä) bem
afiegiernngSantritte beS ^aifer§ Sofcpö 11. gab fid^ in 2öien eine freifinnige

Strömung funb, unb e» bilbete ftd§ (1781) ein 25erein „3ur toal^ren @intrac£)t"

für ®ett)iffen§= unb SDenffreifieit, wetd^er fid^ in freimaurerifdf)en g-ormen betoegtc

unb neben Slljinger, Sßtumauer, ©onnenfelg u. a. aud§ 91. unter feine ^{t=
glieber äätjlte. 2)ie Oon 23tumauer rebigirte Söiener 9tea(jeitung enthielt unter

ber 9tubrif „J^eotogie unb Jfirc^entoefen" ja^treit^e Sluffä^e 9teint)olb'g, unb in

bemfelben reifte attmä'^üdf) ber @ntfc§lu^, feine ^^effetn ab^uftreifen. 2lt§ im
Sommer 1783 ^rofeffor $e^olb au§ ßeip^ig anttjefenb war, öerabrebete 9t. mit

bemfelben, fid£) öon i^m na(i) Seip^ig entfütireu ju laffen, wofelbft er al§ ©tu=

birenber immatriculirt 53orIefungen bei ^latner prte unb feinen Unter'^alt burd^

3eitun9§artifet friftete; balb aber riet{)en i^m feine Söiener i^^-eunbe , um ben

'3tad^forfdt)ungen ber (Jjiefuitcn ju entgelten
, fid£) mit Srnpfe^lungSbriefen nad^

SGßeimar äu äöielanb ju begeben, too er im ^ai 1784 eintraf unb freunblid)ft

aufgenommen ttiurbe. ©otort trat er al§ ^Jlitarbeiter an 2öietanb'§ „S)eutfdE)em

^jiercur" ein, unb balb erhielt er audf) Slnt^eil an ber Otebaction beffelben, tt)o=

burd£) eg i'^m ermögtii^t toar, mit äöielanb'S Zoä)tn (am 18. ^}3]ai 1785) ben

(S|efcunb 3u fd)lie§en. Tit'ben einem Sluffa^e im 2Bicner S^outnat „S)ie t)ebräi=

fd£)en 9Jlt)fterien ober bie öttefte religiöfe ^Freimaurerei" (neuer 3IbbrudE 1788)

unb bem öorüberge'fienben Unternehmen einer „2lttgemeinen S)amenbibliotl§ef"

(1785) öerblicb ber S)eutf(f)e ^JJtercur ba§ Organ, in »eldfiem 9t. meift anontim feine

Slrbeiten üer5ffentlidE)te. S)ort erfdf)ienen : „^eräen§erleid£)terung ^toeier ^enfd^en=

freunbe über Satiater'S @taubenSbe!enntni^" (1785) unb „Ueber eine 9tecenfton

üon ^erber'S Sbeen" (1785, b. t). Äant "^atte in ber S^enaer Sitteraturäeitung

,g)erber'§ Sd^rift able^nenb bcurf^eilt , 9t. aber trat für biefelbe ein)
,

ferner

„@l)renrettung ber 9teformation" (1786, 9teubrudE 1789), unb nun folgten ba=

fetbft öon 1786 an nad^einanber a(^t „^Briefe über bie ^antifdie ^^l^ilofop'^ie"

(2. 3lufl. in 2 «bn. 1790—92), 'toeid^t fowo^l perföntid^ für 9t. al§ aud^

fad£)li(^ für ben ^antianiSmuö öon günftigftem ©inftuffe loaren. 9t. gab barin

in äu|erft fd^öner Sprad^e eine gute fadfigemä^e S)arfteltung ber .^ritif ber

reinen 25ernunft , befonber§ be^üglidE) ii)re§ S3ert)ältniffe§ jur 9]ltoral unb 9te=

ligion, unb fotoie er !§iebei nid^t nur bie auSbrücElid^e 3uftimmung Äant'S

fanb ,
fonbern aud§ ba§ SSerbienft fid£) ermarb , wä^renb einiger ^a\)xt ba§ 3)er=

ftönbnil Äant'ö in weiteren Greifen ju öerbreitcn, fo genofe er baöon aud^ bie

grud^t, ba^ er im ^erbft 1787 auf Eintrag be§ ßuratorS S5oigt in ^em äum
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tßrojeffor ber 5ßl)ttofoi3t)ie ernannt tourbe. ^n l)ö(i)ft an^iel^enben ^ßotti'ägen lol

er mit gtänjenbem Sel^terfolge ü6er bie .^ritif ber reinen 35ernunit, über Sogif

unb «Uletap'^tiii!, über 5IePetif unb aud) über 2Q3ietanb'§ Dberon. ^m ^Intange

bei iSa'CireS 1789 öer5ffenttid)te er „Ueber bie biäl^erigen ©d)ic£jate ber ßanti=

jdjen ^J^itofop^^ie" , eine ©c^rift , tt)eld§e er at§ 58orrebe toieber aufnal^m in jein

unbeftritteneS ^auptWerf: „Sßerfud) einer neuen %f)toxu be§ menfc^Iid^en Sßor=

fteaungSöermögenl" (1789, 2. Slufl. 1795). ^ier nun öeiiuc^te er felbftänbig

bie Äantifiiie Trennung ätoifd^en ©innlid^feit unb SSerftanb ju überbrühen , unb

inbem bie ^i^age fid) aufbränge, tt)o'^er man benn toifje, baf unfer ®ei[t an bie

formen ber ©innlidifeit unb be§ S5erftanbe§ gebunben jei, fpvad^ er jur 58eant=

iDortung betfelben bie gorberung einer „Slementarpl^ilojop^ie" au§, in roeld^er

er fid) auf bie 2;^atfac£)e beg Setou^tfeinä [tü^enb, ben ®runbfa| burdifül^rte,

ba^ im SBetou^tjein bie S5or[teIIung öom SJorgeftellten unb öom SSorftettenben

untcii(i)ieben unb gugteid) auf beibe belogen merbe, b. f). e§ fei ^u unterfd)eiben

ßtmas, wel($e§ fid) betou^t ift (©ubject) unb (Stttjag, beffen fid) ba§ ©ubject

bemüht ift (Object) unb ©ttoag, moburd) fid) ba§ ©ubject be§ Dbjecte§ betonet

ift (SSorfiettung). Jpierburc^ nimmt U. in ber @ntfte^ung ber nad^fantifd^en

^t)ilofopi)ie eine entfd^eibenbe ©tellung ein , benn er bilbct bie UebergangSftufe

bon ^ant ^u S-ii^te, beffen Sernarini „X^efi§, 3lntit^eft§, (5t)ntf)efi§" eben

auf 9teint)oIb'§ Sfieorie be§ Sorftettung§t)ermögen§ berul^t. S)ie Jpaupt^junfte feiner

fog. ©lementarp^itofop^ie gab et lieber in etnpaS öeränberter ^^orm im 1. 23anbe

feiner „Seiträge pr S3erid)tigung big^eriger ^tifeöerftänbniffe ber 5p^ilofopt)en"

(1790—94) unb in ber Sd)tift „Ueber ba§ f^unbament be§ p^i(ofo|3t)ifd^en

3Biffen§" (1791). @r mar aber t)iermit auf feinem ,!g)ö^epun!te angefommen, unb

feine fpäteren ßeiftungen ()atten feine äöirfung metir, ja fonben faum S3ead)tung;

er burd^lief in ber i^otge öerfi^iebene ?tnfc^auungen , ^a. er aUerbingg mit

ßeic^tigfeit fic^ in frembe 3lnfi(^ten l)inein3ubenfen öermoi^te, aber babei met)r

33etDegUc^!eit feineg ®enfen§, aU ®rünblid)feit beffetben funb gab. ßr toar

über"^aupt ein toeid)er Dfitimift, tt)et(^er atte§ ^fieue freubig begiüfete, aber boc^

iebegmal bereits felbft gea'£)nt |atte; bejeid^nenb für fein Söcfen ift, ba^ er

(1795) ben Sinfatt ^atte, einen „@ntmurf 3U einem ©inüerftänbniffe über bie

,g)auptmomente ber moralifd)en 5lngelegent)eiten" bei Söo'^lgefinnten circuliren ju

taffen, ber bann wirftid^ unter bem Slitel „Ueber bie (Srunbbegriffe unb

(Srunbfä^e ber ^Jioratität" (1798) gebrudt würbe, ^m ©ommer 1793 er=

ging an i'^n ein fe^r öort^eitt)aiter 9vuf an bie Uniberfität Äiel (an ©teile

be§ nadö ^openl^agcn abgel^enben XetenS), gamilienbertiäUniffe aber nöt^igtcn

i^n, bie .g)inreife erft ju Dftern 1794 anzutreten; bie Sfenenfer ©tubirenben

bettagten ben Stbgang i^re§ Siebüng§tef)rer§ unb brachten bemfelben me^rfad^e

Oöationen bar. S)ie SBearbeitung einer SSerliner 5prei§aufgabe über bie f^ort=

fc^ritte ber ^etap'ti^fif brachte it)m (1796) ben ^toeiten ^4}rei§, unb in einer

5fieubearbeitung berfelben unter bem Xitel „Ueber ben gegenmärtigen Suftanb

ber gjtetap'f)t)ft!" (1797) erftärte er feierlich feinen Uebertritt äu i^ii^te, beffen

Söiffenfc^aftätelre bie „^^iIofo)3t)ie ot)ne 33einamen" fei, womit aud) ba§ „@enb=

fdireiben an gid)te unb ßaöater" (1797) 5ufamment)ing. ^n ber @d)rift fo=

bann „Ueber bie ^^parabojien ber neueften ^^'^itofopfiie" (1799) öerfud^te er eine

23ermitte(ung ^wifc^en ^id^te unb ^acobi, unb aU nun (1800) Sarbili'S

©runbrife ber erften Sogif (f. 31. 2). 33. II, 56) erfd^ien, erblidtc er in biefem

eigentpmtic^en (Sräeugniffe bie le^te unb allerte^te 9leform ber 5ß^itofop^ie unb

üereinigte fi^ mit SBarbili 5ur |)erau§gabe ber „SSeiträge jur leit^teren Ueber=

fid)t be§ 3uftanbe§ ber ^:pf)i(ofoU^ie" (6 Jpefte, 1801—3), Worin aud) eine mife=

liebige ^Kecenfion über ©(^etting'ä ©^ftem be8 tranfcenbentaten 3>beali8muS er=
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fdlieit. S5a f^itxühtx (S(|eEing in ber Sinteitung jum Äriti|c^en Sfournal (1802)

mit einer cnt|e|tii$en ®rob{)eit über bie beiben l^erftel , tjeröffentli(i)ten bie|el6en

einen „iBriettoec^fel über ba§ SCßefen ber ^f)ilofopl^te unb ba§ Unnjefen ber

©^jeculation" (1804). 6§ folgte bann noc^ eine ^iieil^e j(i)toä(i)erer 3lr6eiten.

9iein^olb^g, nämtid^: „Stnieitung ^nx .^enntni^ unb Seuttt)eilung ber ^'^ilo=

]op^t in i^ren jämmtlid^en ße'^igebäuben" (1805) ,
„33er|u(i) einer Sluflöfung

ber berliner 5ßrei§auTgabe über bie analtjtifd^e ^etf)obe" (1805), „53erfuc^

einer ^ritif ber ßogi!" (1806), „2lnfang§grünbe ber ßrfenntnife ber SBaiir'^eit in

einer ^^ibel für nod^ unbefriebigte 2Bat)rf)eit§iorf(^er" (1808), „9iüge einer

merfiDürbigen ©t)ra(f)t)ertoirrung unter ben äBeltweifen" (in 2öeimar ge=

fdirieben, too er fid§ im (Sommer 1809 jut ©rl^otung aufl^ielt), eine SSorarbeit

äu ber größeren @(^rift „©runbtegung einer ©tjnon^mif für ben allgemeinen

(&:pra(^gebrau(f) in ben fl^ilofop^ifd^en 3Biffenfc£)aften" (1812), tootin er gegen

ben unlritifd^en ©ebrauc^ üielbeutiger unb ft)nont)mer Söorte fämpfte, ba tjierin

bie ©c^ulb an bem Untoefen ber neuen ^f)ilofopl§ie liege. 5Delgtei(f)en bem
©Stadtgebiete ge'^ört an „S)a§ menf(f)li(i)c SrfenntniBöermögen" (1816), feine

le^te ©(^rift aber „5E)ie alte gi-'age, tt)a§ ift äBa'^t^eit" (1820) Ien!t mieber

mc]§r auf bie praftifd^=religiöfen Slnfic^ten Äant'§ äurürf.

®rnft 9iein'^o(b, ^ail Seon'^. ^ftein'Eiolb'S Seben unb litterari^e§ SSirlen

(1825). — giob. ^eit, Sßietanb unb 9tein^oIb (1885). — Ueber ^cin^otb'g

^t)ilofot)'f)ie 5tät)ere§ in ben bcfannten SCßetfen bon ^. @. ©rbmann unb @b.

3eIIer. ^prantl.

9?eiuMb: -ßarl 2ßil{)etm 9i., ein I)amburgif(i)er ^^nblicift unb 2;'^eater=

f(i)riftfteller, ber urfprünglic^ Set)mann '§ie§, mürbe am 24. i^^bruar 1777 al§

ber ©of)n eine§ jübifd^en ©ciben{)änbter§ in ber berü'fjmten ^anfeftabt geboren.

22 S^a^rc att, trat er freimiHig im bremifd^en 9leu^au§ jum ßt)riftent{|um über

unb öertauf(i)te ben antiquirten „3oc^avia§" mit bem mobernen „.ffarl 2öilf)elm"
;

einige 3eit barauf na'^m er ba§ ^^feubont)m Slein'^olb, unter meld^em er [id^ feine

erften fc^riftftetterifd^en ßorbeeren gel^olt '^atte, aU ^Familiennamen an. 6r fott

feine g^rütj^eit al§ ©d^aufpieter öerbradEit unb fogar an ber meimarer ^ofbütine

getoirft "^aben: bie ^raftifd^c 2lu§übung ber ©(i)ouf}3ielfunft ift lebenfaHS feiner

Utterarifd£)en Sefc^äftigung mit bem X^eater p @ute gefommen. ©päter l^at

er ^^ilofop'^ie ftubirt unb ftd£) 5U 9lo[tod£ am 20. Dctober 1812 ben S)octoT'^ut

ertDorben. 3*öifdE)en ber ^Promotion unb ber ©d^auftjieterjeit aber liegt f(^on

eine rege 2;'^ätigfeit auf mannigfad^en ©ebieten ber Sitteratur. 9t. ift feiner

natürlid^en SSegabung nod£) Sfournalift gemefen unb !^ot in biefem ^Berufe feiner

Q^aterftabt gemiffenl^oft unb erfoIgreidE) gebient. @r beginnt mit SBeüetriftif,

Äritif unb Stieaterfd^rififteHerei al§ 5Jlitarbeiter ber „©emetnnü^igen Unter!^al=

tunggblätter" (1806—1815) unb at§ felbftänbiger Herausgeber ber „Mg.
beutfdC)en S^^eater^eitung" (1808) fomie beö „^rd^iö§ für Xl^eatcr unb ßitteratur"

(1809), toeldf)e§ 1810 in ein „?trdt)it) für ßitteratur, ßunft unb ^politit" um=
getoanbelt unb 1811 bon bem „ -Hamburg. Unter^ttungäblatt" (bi§ 1815)
abgelöft toutbe. ßr befa^ eine umfaffenbe Äcnntni^ be§ 2'^eatermefen§, fid^ereS

Urtt)eit, guten @efdt)mai unb t)at fogar bie fc^mierige .^unft öerftanben, e§ ben

.^ombbiantcn red^t ju mad^en. ^andf)eg gtü(iUd£)e 2:alent '^at 91. burd§ öer=

ftänbigen 9tat^, finge Einleitung pm Äünftter l^erangebitbet unb burd§ feinen

perfönlid^en ©influ^ in ber Saufbal^n toeiter gebtadfit; ol^ne ju beriefen mu^te

er ben ©inn Der 3)arftetter leifc ju feiner Sluffaffung ju beteliren. (5§ fte^t

feft, ba| er allein bie reijenbe ßl^riftine ßö^r§, Sod^ter be§ ©dC)aufpieter§ unb
5)itector§ ^ar( öö^r§ (t in Hamburg am 26. Februar 1802) „entbecEt" unb

äu einer bebeutenben ©d)aufpieterin gemadE)t l^at. 1790 ju .^amburg geboren,

betrat fie, ein ect)te§ S'^eaterblut, fd^on in frül^er Sfugenb bie SSü^ne. 3«^^^,
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buftig unb öom ©emeinen unÖerül^tt, loie i^r (Sl^arafter, toar i^re Äunft. Sie

ht]a% bic unjd^ä^bate &abe ju inbioibualij'üen ; al§ muntere ßieb'^aberin toai

fie öott ieinen ^umorS unb e(|t toeiblidier Slnmutl^ , in tragifc^en ütoüen äeigte

fte ftarfe Qmpfinbung unb ben i"üt)rcnben ^eroiömuä bet reinen, urfprünglid^en

Seele, burdE) alle it)re ßeiftungen aber ging gleid)mä§ig ein Qüq unbcmu^ter

^inblid^feit unb genialer Äraft. S)er beriil^mte ^lingeinann fpenbet il)rer fünft*

lerijdien (Eigenart ein reid)e§ Sob. 91., ber feit 1806 öon feiner ©attin i5rie=

berife, geb. ,^lo^, gefd^ieben toar, tjerliebte fid§ in bie fd)öne, t)olbe @cl)ületin

unb führte fie am 18. Secember 1812 al§ eine ^toeite ©ema'^tin in fein §auS;
er foHte ftd) iebod) fcine§ et)elid)en ©türfeö nic£)t lange freuen, benn fd^on im

3f. 1827 ftarb ß^riftine plö^tid^. ^m ^ufonimenl^ange mit fold§en 33eftrebungen

entftanben ^mei ©tücEe, toeld^e 31. ber l)amburgifd^en ©d^aubüline 3ur 2)arftellung

übergab: „2)ie ^oftEutjd^e äu SSodCöborf" ein fünfactige§ Suftfpiel (1808) unb

ber ©inacter „S)ic (Seeleute üor ber ^oä)^tit ober ©ie finb äu |)aufe" (1809)

finb nadE) be§ luftigen, leidsten, trucl)tbaren ßoui§=33enoit ^icarb übermüt^igen

Äomöbien „Le Collatöral, ou la Diligence de Joigny" unb „La noce sans

Mariage" (1799 unb 1805) frei bearbeitet, ^picarb's erfolgreid^e S)ramatil toar

in jenen Xagen eine beliebte Quelle für beutfd^e Suftibielbi(|ter: au§ il§r fd£)öbft

©d^iUer feinen „Steffen al§ Onfel" (Eucore des Mönechmes 1791), ^o^ebue

bie „f^ranjöftfcfien ßleinftäbter" (Les provinciaux ä Paris 1824) unb ben

„Kapitän SSeltjanbe" (1817). S)amit erjüüt ftd^ tool)l 3letn]^olb'§ Slrbeit für

ba§ Sl^eater, !eine§toeg8 aber feine journaliftifdtie 2;t|ötigfeit ; 1817— 1831 rebigtrt

er eine 3eitfd§riit für gebilbete ßejer, bie bi§ 1828 unter ben Sitein „<g)ammonia"

(1827 al§ «Hamburg. ©onntagSblatt)
; „Hamburg" (1829); „2)er |)amburgifd§e

'Dleierent" (1830 bi§ ^äx^ 1831) er|d£)ien; jc§on feit 1829 arbeitete er an ben

„2Böd§entlidE)en gemeinnü^igen 5ladl)ri(^ten" mit, um 1832 bie ganje ßeitung

biefeS 3fournal§, bem er bi§ pm 1. 3?uli 1840 öorftonb, ju übernehmen. 2Jor=

überge'^enb toar er au(^ unter ben fc^toierigften 3eitbert)ältniffen .g)aubtrcbacteur

be§ „|)amburg. Sorrejponbenten" an ©teEe be§ Dr. ©törer, ber öor ben

f^tanjofen au§ ber ©tabt gegangen toar; balb l^inberte ein franäö[t|d^er 3!Jlad^t=

fpruc^ bai drfi^einen be§ SlatteS. 3ll§ ^olitifer ^at 91. bie 33ebürfniffe unb

3^been ber ^^ii fcl)nell erfaßt unb il)nen mit Ätarl^eit unb 33el§arrlic£)feit 2lu§=

brurf geliel^en. 6r ift, felbft in ben fd)lintmen Stagen ber grembl^errjd^aft , für

eine trcit)eitlid§e SnttoidElung be§ beutf(^en S5ürgert^um§ öoll patriotifd^er 33e=

geifterung, boc^ ol^ne ©d^toärmerei eingetreten, ©o l^ot er, toietool^l feine 3lr=

beit bem Slugenblitfe biente, bod^ öiele§ ®ute getoirft, ba§ bon S)auer toar, unb

burc^ feine frättige, aber fcEjonenbe 3lrt biele ^erjen feiner <Ba<^e getoonnen.

ßble S5aterlanb§liebe ju ertoeiien unb äU nähren, ift audl) bie itenbenj ber

„.^amburgifdt)en 6t)ronif", bie 9t., t^eilroeife im SJerein mit ®. 31. SBärmann
1820 l^erauSgab unb „Sitten ^Patrioten |)amburg8'' toibmete. S)a§ 33ud^, toeldE)e§

ba§ ältere Söcrf Pon Suro erfe^en fott, beginnt mit ber ©rünbung ber ©tabt

burc^ .^arl ben ®ro|en (803) unb enbigt mit ber äöieberbelebung be§ freien

S3ürgergeifte§ nadt) ben iranäöfifd^en iöebrängniffen (1814). blieben jtoei Ueber=

fe^ung§arbeitcn gab ber Pielgetoanbte ©dE)riitfteller nod^ ein „SBörterbud^ p SSean

^aul" t)erau§ (1808; 2. 3lu§gabe 1811), ba§ einen ausführlichen Kommentar
ju ben feltfamen ^.UuSbtüclen, ^iftorifrfien S3e^iet)ungen , bunflen Steilen ber

9tic£)ter^fdf)en äöerfe barftettt unb auf folc^e SBöeife für bie beutjd^c ßitteratur»

gefc^idl)te immer feinen SBertl^ bel)altcn roirb. 53i§ in bie testen, Pon fd;toerer

^ranl^eit !^eimgefudl)ten ßebenStage blieb ber raftloje IRann t^ätig: am 22. 3iuni

1841 ri^ il^m ber %.oh bie fj^ber au§ ber ^anb.

2}gl. Sejilon ber tiamburg. ©dtirififtetter, VI, 219
ff.
— äööd^entlic^e

gemeinnü^ige 5iad^rid£)ten 1841, 5tr. 154, — Steuer ^efrolog, 19. 3fal)rgang
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1841, I, ©. 618 ff.
— aSIum-JpertoBfotin'S Slttg. 2:t)eater=Sejifon 1842, VI,

175. — einjelne Ävttifen unb "Hxtitd ^liein^olb^g.

atuUuS @lia§.

9Jcimtf: 9lobert 9t., WaUx unb S)td^ter, geboren am 22. gfetiruar 1805
in 2)an3ig al§ (5ot)n be§ Kaufmann« ©oniel f^fiiebrid) 9t., t am 7. gcbtuar

1852 in S)re§ben, l^atte in feinet SBatetftabt ben ®t)mnaftalcurfu§ öoEenbet, al^

er im ^. 1825, um fid) für ben Äünftletfierui öotjubereiten, nad) SSertin ging,

too er bie ^Ifabemie befudite unb 1827 <Bä)üUx öon SegaS mürbe. (5r öerlebte

l^iet unter 23er!^ältniffen , meldte i'^m ben Umgang mit treffü(f)en f^reunben,

mie u. a. f^ranj Äugter, boten, i^n mit Ü'^amiffo unb ®id)enbotff befannt wer=

ben liefen unb burrf) "^eitere (Sefetligfeit jur 3lu§übung feineä biditerift^en %a=
lentS anregten, bie 3eit big 1831. S)ann fe|te er feine ^unftftubien in 5Düffel=

borf fort, bi§ er 1838 eine 9teife nad) Italien unternat)m, bon ber äurüdgefef)vt

er fid) nad^ einer furjen in ©räfenberg unb feiner 35ateiftabt öerbrad^ten 3^if(j^e"=

jeit unb nad) fetner im ijjanuar 1844 erfolgten 9}er'^eirat"^ung mit ^JJtarie SBe=

tenbt , einer Soditer feiner <^albfd)toefter 5Jiarianne, bauernb in S)re§ben nieber=

tic^. 3ni ^. 1844 erfd)ien bie erftc Sluggabc fetner „Sieber". ^Jie'^r unb met)r

l)atte feine ^oetifd)e Sßegabung ber fünftterifc^en in feinen Seftrebungen ben

9tang ftreitig 3u matten begonnen. @r !§atte fid) rafd) tioHen Slnf^iruc^ auf

ben Flamen eineS S)id)ter§ ertoorben. Sennod^ unb obfd)on i{)n toiebet^olt in

jüngeren unb älteren 3fat)ren ein Slugenübel i)eimfud£)te, gab er bi§ an ba§ @nbe
feines ßeben§ bie StuSübung ber Äunft nie ganj auf. «Seine erfte au8gefüt)rte

ßomijofition toar „<g)agar in ber SQßüfle". ^n Süffelborf malte er ba§ gro^e

SSilb „ata'^el unb ^atoh am SSrunnen", in S)re§ben üottenbete er 1846 ben in

S)üffelborf bereits begonnenen „(Srjäl^lenben ^pitger". SößaS er auf bem ©ebietc

ber ßitteratur au^er feinen „ßiebern" beröffentlid^te, berrietl^ faft auSnalimSloS

aud) äu|erltc^ be§ SSerfafferS innigen 3ufatnmenl^ang mit .ßunft unb .^ünftlern,

tt)ie ba§ bon il)m pfammen mit J?ugler IjerauSgegcbene „Sieberbud) für beutfd^e

^ünftler" (SBerltn 1833), bie „ßieber eineS 5IialerS mit 9tanbäeid)nungen feiner

fyreunbe" (©üffelborf 1838), feine Oteime ^u 9tetf)ers 3:obtentan5, feine mit

SSilbern nai^ 3eid)nungen ßubtoig 9ti(^ter'§ erfd^ienene 58earbeitungt)on -gjebel'S

attemannifcl)en ®ebidl)ten, enbltdf) ber öon i^m in ^^erbtnbung mit 33ürfner l§er=

ausgegebene „S)eutfcl)e ^ugenbfalenber". Sn ben legten ^a^ren feineS ßebenS

l^atte er fid) befonberS ber Sugenbfdliriftftetlerei jugetoenbet, einer ßitteratur=

gattung, in meld^er er mit ebenfobiel ßiebe olS ßrfotg arbeitete unb felbft, mie

eS fcf)eint , baS 33efte ju leiften glaubte , toaS er innertjatb ber ©renken feiner

S3egabung l^eröoräubringen im ©tanbe mar. ^oäj nad) feinem 3;obe !am u. b.

St. „^ärd^en=, ßieber= unb @efd£)tdf)tenbud^" eine ©ammlung feiner 2)idt)tungen

für bie Sfugenb l)erauS (2. 2lufl., 33ielefelb 1873).

SCÖolfgang ^Jlüllcr im S)eutfdl)en ^Jtiifeum, l)erauSgegeben bon ^ru^ 1852,
I, 481—487. — 2^. ö. £)er im ©eutfd^en äuQcnbfalenber für 1853. —
^euer 5^efrolog ber 5£)eutfd§en 1852, 3:^. 1, äBcimar 1854, <B. 95—101. —
ßebenSffiaje öon Sßertl^olb Sluerbac^ öor 9teinid'S ßiebern, 5. 9luf[., SSerlin

1863, ©. IX—XXXII. — j?arl »art^ers 33orlefungen über bie beutfd^e giational-

Utteratur ber 9teuaeit, 9. 3lufl., ©üterSlo^ 1879, <B. 556—569. — ®uftat>

fjreljtag, ©efammelte 2öer!e, 5Bb. XVI, ßeip,5ig 1887, <B. 179 ff.

g^. ©d^norr öon ßarolSfetb.

JHcilÜgcr: ©ruft Dtto 9t., ßanbfd^aftSmaler, geboren am 25. ^Jtai 1841
in (Stuttgart, f bafelbft am 12. 3lpril 1873, entftammte einer angefel^enen

(Stuttgarter .^aufmannSfamilie, in meld^er fid^ bielfad^ fünftlerifd)e S3egabung

finbet. (Sdl)on in ^nabenja'^ren ein gefd)idter 3eid§ner unb ßeöofpieter ent=
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fci^ieb fic^ 91. erft noct) 25oEenbung tiner faufmännifd^eu ßel^ve im bäterltd^en

@e|(^äfte für bie 2anb|rf)aft§mQletet at§ Sebenäberuf. ßr trat in bic Stuttgarter

Äunftfd^ulc ein unb janb f)ier an ^projeffor ^. ^mit einen trcjftt(i)en ßetirer.

3»m ©ommer 1863 ging er nad) ^ünd^en unb gab fid) bort ein i^a'^r lang an
ber Slfabemie öor^ugStoeife ber Seitung ^ilot^'S l^in. ^m ©^ätjommer 1864
ntad)te er eine längere ©tubienreijc an bie ©eftabe unb in bie umliegeuben
^l^äter be§ ®arbajee§. §ier lernte er ben ^ünd]ener totaler j}. .^enningä

!ennen, ber balb fein befter ^^i^eunb tourbe unb neben @. ©d^teid^ unb ben

|rf)tt) ab ifdien SanbSteuten 6. (äbert unb ®. 6(o§, ben glüdEIic^ften (5influ§ auf

feine SBeiterbitbung getoann. 9lad) ber 3uicüdffunft njö^tte 9L 3!Jlünd)en 3um
bauernben 3Bot)nfi^. S)en ©toff ;\u feinen, mit öerje'^renbem gleite auggefül^rtcn

55itbern t)oIte er t^eilS im bairifd)en ©ebitge, befonber§ am @tarnberger=, 6t)iem=

unb ^önig§fee, tl)eil8 in Sübtirol unb Dberitatien; in 53enebig 30g er aud^ bie

2lrdf)itefturmalerei mit Srfolg in ben Sßereidf) feiner .^unft. @cE)on tourbe fein

5iame l)äufig mit ben beften Vertretern ber neueren 5}tün(^ener ©d)ule äufammen=
genannt, at§ i'^n im ^rüfijal^r 1873 ein Seberteiben gtoang, in§ @lternt)au§

äurüdEäufe"^ren , wo ber Sob feinem tieifeen ©treben balb ein aE3ufrül)e§ 3iel

fe^te. ©eine frül)eren SBilber litten unter an^utDiUiger Eingabe an bie ba=

malige '•Ulündfiener ^obe be§ grauen £one§; ben reiferen öerleitit ein gcmiffeS

mufitalifd)e§ Clement in betcegter gü'^rung ber Sinien unb lebhaftem Vortrag
ber f^fli-'ben einen eigentl)ümlid;en üteij.

33gt. meinen 9le!rolog im ©taatSanjeiger ]vlx 3Bürttemberg , ;3at)rgang

1873, ©. 829.
aOßtntterltn.

^Jicinigfc: 5pafd^afiu§ ^. ober 9leinig, lateinifd^ SteinigiuS, ^at

brei ©ammlungen eigner gei[tlic£)er ßieber bruden laffen, bie „.^auSürc^encantorei"

;

juerft etfd£)ienen Sauden 1587, „®ie dt)riftlid§en (Beide Dr. 3fol)ann ^abermann'ö
feiiger", ®5rli^ 1595; unb „S)er ©d)ul äiungfrauen Suftgarten" , Sßittenberg

1603. ©d£)on bie erfte biefer ©ammlungen ift eine 35erfificirung öon ©ebeten
^abermann'S; e8 werben in ben Jßerfen hnxd) '^erborgel^obenc 2lnfang§bud§ftaben

unb ä^nlid£)e ©pielereien bie 5ftamen allerlei t)ot)er 513erfönlid^!eitcn be^eidEinet, oon
benen ber S)id)ter eine (^ahe erwartete, wie er ba§ rüdficfitlid^ feiner JEßibmung

be§ 23udje§ an bie ifurfürfttn Stifabetl) offen au§fprid£)t. £)ie jWeite ©amm=
lung ift eine bebeutenb toeränberte 2lu§gabe berfelben ßieber, Weli^en "^ier bie

betreffenben (Sebete ^abermann'ä jebeSmat in ^rofa tiorangebrudt finb ; burd^

bie Ueberarbeitung ber ßieber finb bie fünftlid)en 33ud^ftabcnfä^e wol abfidt)tlidt)

jerftört Worben; aud£) biefe ©ammlung ift fürft(idC)en ^perfonen gewibmet. S)ie

britte ©ammlung entl)ält eine poetifdt)e ©ebetifammlung für Tlatä^en , weldje

in einer SSorrebe ber t^eologifd^en ijacultät ^u SBittenberg atten d£)riftlid§en @l=

tern Warm empfot)len wirb ; bie ßieber finb fürfltidlien, abeligen unb bürgerlid^en

i^rauen unb Jungfrauen geWibmet, beren Flamen bor ben einzelnen ßiebern ge»

nannt werben ; einzelne ßieber biefer ©ammlung finb ben frühem entnommen.
S)er S)id)ter, weld^er fid^ al§ „öon 2öufter!^aufen" bejeidinet unb alfo wol an

biefem Drte geboren fein mag, war 1587 ©tabtfd^reiber ju ©pvemberg unb
1595 3lmt§fd^reiber p Sotbuö; au§ ber SSorrebe 3U ber ^Weiten ©ammlung ift

aud^ erfid)tli4, ba^ er als „^Jlufterfd^reiber" einige f^elbjüge mitgemad)t l)at.

2Cßeitere§ fd)eint öon feinem ßeben nid^t befannt ju fein.

S)ie au§fül)rlidl)en 2:itel ber brei ©ammlungen gibt Söadernaget an,

SBibliograpliie , ©. 417, ba8 beutfd)e Äird)enlicb I, ©. 583 unb 629 f.

SJerfelbe tl)eilt neun ßieber 9ieinigte'§ mit in bem aulel^t genannten 2Berfe V,

©. 88 ff.
— Ueber bie gan^e 3lrt biefer S)id^tung geiftlid^er ßieber, um '^o^en

^}erföniic£)feiten jU fd£)meid£)eln unb eine ®obe ^u empfangen, ögl. SbUnex,
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S)Q§ beutfc^c Äiii^cnlieb in bet Dfiertaufi^ (?l6btu{f auS bem neuen lou=

rifeifc^en ^agaain), 2)re§ben 1871, ©. 46 f.
— @oebe!e, 2. 3lufl. II, 209,

««r. 15. I. u.

JRdniuö: 6aMioboru§ j. bc ^cillO SBb. XXVII ©. 720.

9icuifc: 3^ot)ann 2;]^eobox 9i. (Singenieur), geboren in Hamburg am
13. Slpi-il 1749, eines So'^gerberS <Boi)\\. ^aäj jeine§ SBotetS Xobe fanb ber

!aum ISjöl^rige ©ol^n Slufna^me im ^au]e be§ betüljmten 3Itii)iteften ©onnin

unb bejfen Untettoeijung im ßateinijd^en, in ber ^Jiattjematif unb anbetn gttJeigen

be§ 2öif|en§, unb jtoar mit fotdiem ©riolg, ba| bet junge M. j(i)on im 15. Seben§=

ja'^re 5ptitiQtuntetri(i)t ei-tt)eilen fonnte. Später übetnolEim er baneben aud§

med^ani|(^e Sirbetten für ^riöatperfonen, 3. 33. iüi: ben Kaufmann Olbe bie @in=

ri(i)tung einer ^upfertDatämüfile in ^Poppenbüttel , einem S)orfe Bei -Hamburg,

für meldten '^roed er nac| ©nglanb reifte, um bortige Sinriditungen biejer 3lrt

ju ftubiren. 2)QJeIb[t lernte er awi) baS Sßerfa'^ren ber Äupferbefd^logung öon

©ee|d)iffen fennen, toel(^e§ er 1782 in .Ipamburg einfüt)rte. ^m ^. 1787 cnt»

marf er auf SBunfd) ber ßommerjbel^Drbe eine ^arte ber 6lb= unb 2Befermün=

bungen, bie erfte juüerläffige i^rer SIrt. ^n bemfelben ^al^xt ernannte i^n, auf

gmpfe'^lung be§ (5t)nbi!u§ ©iÖem, ber ©enat 3um ©renjinfpector
,

foföie 1796
äum @trom= unb ßanalbaubirector. Q^x S^xt ber franjöfifd)en .gjerrft^aft in

Hamburg er'^ielt er ben ®ienft eine§ Ingenieur ordin. des ponts et chaussees. —
©eit 1790 toar er f^ätigeS SJlitglieb ber ^atriotif(i)en @efettf(i)aft ^amburgS,

bereu 36i'^nenf(f)ute er leitete, toie er auc^ SSorftanb ber ©edion für ®arten=

unb ßanbbau Ujor. — @ine feiner toid^tigften SIrbeiten jener 3^^* ^'^^ (1814)

bie ®reie(f§meffung be§ .g)amburger unb angrenjenben @ebiet§. Dbfd)on bie»

felbe wegen mangelt)after ^nfttumentc nid)t böEig gelang
, fo mürbe fie bod)

im Slllgemeinen fet)r braud^bar erfunben. — Studt) aU ^Jtitejaminator ber 3ög-

linge ber %at)igation§f($ute (ber ©teuericutc) tourbe 91. beimenbet. Ueberau§

fad^funbig unb nü^lid) geigte er fid§ hei atten 6ameralbi§pofitionen über S)oma=

nialgrunbftücEe , 2}er|)aci^tungen , ÖJemeinbef^eitungen
, f^oiftnu^ungen u. f. to.

S)eögteidE)en begutad)tete er audf) bie $Iäne megen ber ©ntfeftigung Hamburg?
1802—7 unb 1817 ff. 3luc^ al§ ©t^riftfteEer in allen in fein ^aä) einfc^la=

genben (Gebieten mar er tt)ätig, 3. 33. über Sanb= unb ©artenbau; über bie

^ac^tfignate an Seelüften ; über bie ßanalöerbinbung ber 5Zorb= mit ber

Dftfee. ©eine le^te ©d^rift mar bie öon $ietät gegen feinen 2öo!^Itt)äter unb
2el)rer bictirte ßebcn§befd^rei6ung ©onnin'ä, ^ueift in ©d)lid^tegroE'ö 9lctroIog,

fobann ermeitert at§ 33ud£) erfd£)ienen. — 2)iefer öerbienftüoüe '•IRann , ber auf

!einer gelet)rten ober poll)ted^nif(^en |)odt)fd^ute ftubirt, ber ^u feiner SluSbilbung

feine öom ©taat fubtientionirten üleifen '^atte mad^en !önnen (nur öorübergel^enb

mar er in (Sngtanb, in Serlin unb .^opcnl^agen gemefen unb ju feiner Srl^olung

{)atte er nur ben ^arj befud^t), ber mithin faft lebiglid^ 2lutobibaft mar, mürbe

bodC) in allen te(f)nifd^en i^ragen all 5lutovität unb al§ praltifd£)er ^fngenieur

bei einl)eimifdt)en unb auSmärtigen 33el^örben unb ^Jad^genoffen anerfannt. —
2)UTdt) aftronomifdEie 3lrbeiten t)atte er bie ©ef)fraft eingebüßt, fonft mar er nie=

mal§ franf gemefen, al§ er am 31. SJanuar 1825 ptö^lid^ ücrftarb.

5fteuer 9ie!rolog ber ©eutfc^en, 3. ;3at)rgang, 33b. I, 183—211. —
|)omburgcr ©d^riftftetter^ßesüon, SBb. VI, 227—230. ,

^Jchllc: ßorenj 91., ber ältere, l^eröorragenber fat^olifd£)er ©jeget, geboren

am 6. gebruar 1797 ju ßangförbcn in Olbenburg, f am 4. ;3uni 1879 ju

fünfter; ©ol)n mot)lt)abenber Sanbleute mad^te er feine ©^mnafialftubien am
granciScaner @t)mnafium ju 33ed£)ta, feine t^eologifd^en gu 5Jlünfter, bie nur ein
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anbertl^albjö^riger Sonnet Sluient^att unterbxad), tourbe 5priefter 1. Sfuni 1822,

fe^te aber bann noc^ feine Stubien huxä) furje ^^it ö" ber Söiener Uniöerfität

unb über bier S^al^re in 3Sonn unter bem Drientatiften @. 2Ö. gi-'^t^tag |ort,

bie er enblid^ 1826 mit einem Sjamen au§ ber biblifi^en Sjegefe unb ben

orientatifd^en ©^rad^en bej(f)lo|. S^n^^ 1827 aU ütepetent unb ^riöatboccnt

ber attteftamenttid^en ßjegeje an ber Slfabemie in fünfter beftellt, tombe er im
^erbfte 1831 jum au^erorbenttid^en unb 1837 jum orbentlid^en 'iPvojeffor be»

förbert, nadE)bem er 1834 aud^ ba§ 2)octorat ber ^ll^eologie hon. c. erhalten

l^atte. 3usleidt) bocitte er freitoillig bi§ an fein 2cben§enbe bie oricntalifc^en

©pradEien an ber p'f)Uo|op'^ifc£)en gracuÜät, ttiofür x^n biejetbe 1847 jum
ß^renboctor ^romobirte. ^m ^. 1852 eriotgte feine Ernennung jum 2)om=

capitular in ^JMnfter. S)a er um biefe ^eit burc§ feine fruct)tbore unb ge=

biegene litterarifd^e 3^f)ätigfeit in toeiteren Greifen befannt tourbe, ttpurbe er aud)

mit mannigfod^en 2lugäeidt)nun9en öom ;3n= unb Slu^tanbe beel^rt. @o tourbc

er 3um ßl^renmitgliebe ber Sociöte litteraire an ber Uniberfität ßbUjen unb ^um
^itgliebe be§ S)octorencoIIegium§ ber ttjeologifd^en gacultät ju äöien, jum 93lit=

gliebe ber Acaderaia religioiiis catliol. ju 3tom, jum ßonfultor ber Con-

gregatio de propag. iide pro negotiis ritus orientalis unb jum pöpftlic^en ^au8=
Prälaten ernannt, unb mit bem olbenburgifc^en ^au§= unb 35erbienftorben unb
bem preu^ifd^en tot|en 3lblerorben auggejei^net. 91. war ein befd^eibener (ieben§=

toürbiger ß]§ara!ter üoE @üte unb 9Jlilbe, tiefgläubig unb fromm, |odf)geadf)tet

bon Sitten; er Ujar aber befonber§ ein ^ann be§ ernften ©tubiumS unb ber

SBiffenfd^aft, ber er getoiffenl^aft jebe erübrigte JSiertelftunbe toiömete ; batum ge=

lang e§ i§m , obmol^l er — öon einigen i?leintg!dten abgefel^en — erft mit

fünfzig i^o^i^en feine größere litterarifdl)e 2;l)ätig!eit eröffnete, bie bi§ bal^in

äiemlidl) t)ernad£)läffigte fatl^olifd^e ©c^rifterflärung be§ alten 2;eftamente§ mit

einer 9teil^e befonber? nad^ i^rer p'^ilotogifd^en unb !ritifc^en Seite toertl^öoller

Sltbeiten ju bereid£)etn, bie ^toar ettoaS in§ SSreite gel)en, aber ob il)rer @rünb=
tid^feit unb (Sele^rfamleit, i^rer aBal§rl§eit§liebe unb Ueber^eugunggtreue , i^re§

berfö^nlic^en unb ad^tungSöotten jtoneS in 33efämpfung entgegenfte'^enber ratio=

naliftifdlier unb befttuctiüer 3lnfid^ten bei feinen ©laubenSgenoffen unb feinen

confeffionetten ©egnern in liol^em 5lnfe^en fte'^en unb i'^m einen el^renöollen Sluf

toeit über fein Seben t)inau§ fid£)ern toctben. @§ finb folgenbe : „Exegesis critica

in Jesaiae cap, LH, 18 — LIII, 12 seu de Messia expiatore passuro et mori-

turo commentatio". Monasterii 1836; „Exegesis critica in Jesaiae cap. 11,

2—4 seu de gentium conversione in vet. lest, praedicta ejusque effectibus".

itid. 1838; „Sie Sößeiffagung öon ber i^ungfi^au unb oon S^i^ntanuel, ^t]. VIT,

14—16". fünfter 1848; „Sie äöeiffagung 3^acob§ über ba§ autünftige glü(i=

lid^e Soo§ be§ @tamme§ ^uba unb beffen großen 5la(i)fommen ©dCjilo, 1. ^of.
49, 8—12". ^Uiünfter 1849; „Seiträge jur grflärung beg alten 2eftament§".

^Jlünfter unb ©iefeen 1851—74, 9 Sbe; „Ser ^rop^et ^alad§i. (Einleitung,

©runbtejt unb Ueberfe^ung nebft einem üollftänbigcn bl)ilologifc^=!ritifd^en unb

l)i[torifcl)en Kommentar". @ie|en 1856; „Sic meffianifd^en $fatmen. Sinlei^

tung" 2C. Saf. 1857 u. 1858, 2 33be.; „^ur^e Sufammcnftettung atter 3lb=

tt)eiä)ungen bom l)ebräifdf)en Xejte in ber ^falmenüberfe^ung ber LXX unb

Sulgata oerglid^cn mit bem lateinifd^en 2ejte nebft einer beutfd^en Ueberfe^ung".

2118 Sln^ang pm 2. 53be, ber meffianifd)en ^^jfalmen befonberS abgebrucEt. Saf.

1858; „Sie meffianifd^en SBeiffagungen bei ben großen unb fleinen 5propl)eten

be§ 21. 2. Einleitung" k. Saf. 1859-62, 4 S3be.; „Ser ^Propl^et Sepl^anja.

Einleitung" k. ^Otünfter 1868; „Ser ^ropliet ^aggai. ©inleitung" iz. Saf.

1868; „Ser ^:prob^et |)aba!ut. Einleitung k." Sriren 1870.
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Dleh'olog im litterarifd^en ^anbtüeijer für ba§ !atf)olif(^e S)eutfd§Ianb,

9h-. 244. Sgl. au* 3iv. 13 u. 21.
P. 3lnt. äBeiS.

iRctuting: SDietrid^ (ill^eobo vu§) 'St., Sfuvift unb ©taatSmann, i[t

gelboven am 10. Wäx^ 1590 ju SSinbau in .^uvlanb , tüof)iu \iä) ]t\n 5Bater

Otto 9t. 3u einem Sßermanbten , bem furlänbifd^en ©taÜmeiftcr Dtto Xeuffel

begeben ^atte, nad)bem jd^on ber ®ro|tiater i^o'^ann 9i. fünfter, ben alten

@i^ ber gamilie , beim Uebevtvittc jur tuf^erifdien 6onfcf[ion mit OSnabrücC

üertaufc£)t I)atte. ^n le^tere Stabt feierte bann äunöctift ber iunge 2)ietri(^

1603 jum SSefud^e ber bortigen <Bä)nU äurücl, gelangte öon bort auf bie ©d^ule p
Semgo, 1609 an ba§ afabemif{i)e @t)mnafium ju ©tabll^ogen unb be^og 1611
bie Uniöerfität .^öln, um fi(^ ber ^urtSprubenj ju mibmen. 9iac^ jttjeijäl^rigem

Stubium jum Später jurürfgefelirt, erfannte er batb, bafe in ^urlanb für n)ei=

tere f^ortbilbung in ber 9ied)t§miffenf(J)aft tt)ie für ba§ f^o^tfommen eine§ ge=

tet)rten ^uriften ber SSoben nid^t günftig fei; er begab \xä) begf)alb fd^on im
folgenben ^a^xe toieber nac^ 3Gßeftbeutf(^Ianb, mit ber ^tid^tung auf ©ie^en ^u,

welches er jebodf) erft 1615 erreid^te, nac^bem er ben SBinter über in Harburg
fid^ ^atte burdf) bie gurd^t öor einer an ber anberen l^effifdtien Uniöerfität

wütl^enben ©eud§e äurüdf^tten loffen. S3on biefer S^it ah ne!§men feine ©tubien

eine felbftänbige @eftattung an, befonber§ nad) ber «Seite be§ ©taat8red^t§ ^in,

er beginnt ^riöatborlefungen über baSfelbe äu galten, tritt mit 'iDtarburger unb

©iefeener ^rofefjoren, toie (B, 2Intonii (f. 21. ®. 23. I, 496) unb |)ermann

35ulteiu§ in perfönlid^en 5ßet!el^r, ertoirbt am 7. ^äx^ 1616 3U ÖJie^en bie

Sicentia unb gelangt am 3. Dctober beefelben i^a'^reS ebenbort auf eine ftaat§=

red^tlictje ^nauguralbiffertation l)in 3ur Soctovtoürbe; an bem gleidiien 2:age l)at

er feine .^eiratl) begangen mit ßat^arina ^ßiftorinS, einer Sßevmanbtcn be§ 2ln=

tonii. (Sd)on im folgenben Sfa'^re trat er bann für biefen, meldl)er in^mifdien

fd^mer evtranft mar, in bie (Sie^ener juriftifdEie ^Jöcultät al§ professor extra-

ordinarius ein, marb jebodt) unmittelbar barauf au§ ber afabemifd^en S'^ätigfeit

in bie rid^teiiid^e unb ftaat§männifdE)e , meldtien öon ba ah fein ßcben gel)ört,

llinüberge^ogen burd^ einen 9tuf feiteng be§ Sanbgrafen Submig öon .Reffen.

9ll§ beffen Ütatl) unb ^öeifi^er be§ ©ie^ener 5Dicafterium§ lic^ er 1619 feinen

„Tractatus de regimine saeculari et ecclesiastico" ^u ®ie§en erfdf)einen, ba§=

jenige 2Berf, toeldtieS feinen 9fiuf al§ 5publicift unb Sui-"ift begrünbet unb ert)alten

i)at, tt)el(^e§ al§ 5Jionumcnt einer eigenartigen unb fd^arf bur(^gefül)rten , toenn»

gleich balb beralteten 3luffaffung be§ beutfd^en 9teid£)§[taat§rcd^t§ ben 30iäf|rigen

.»^rieg burd£)ma(i)en imb überleben unb eine ert)eblidt)e äBirfung nod^ gar öiel

länger ausüben foEte. 9i., in lutl)erif(^er ©efinnung erlogen unb Sd^üler be§

@. 3lntonii, tritt nämlid^ in biefem feinem SCßerfe junäd^ft auf ol§ ftrenger

2lutoritarier unb ßentralift in (Staat unb ÄlrdE)e
; für ba§ iftegiment ber legieren

legt er ein ju bem fpäteren @pi§cot)alft)ftem überleitenbe§ flareS, obfd^on ge=

mä^igteS 2:erritorialft)ftem ^u ÖJrunbe; für erfteren l^ält er fcft an ber mittel-

alterlid^en 3luffaffung be§ Imperium unb Imperator, inbcm er fidl) burd^loeg

möglid£)ft an bie mittelalterlid^e S)octrin unb S3emei§füf)rung, befonberä be§

23artolu§, anlcl^nt, ol)ne an bem (Segenfa^e jmifdien biefen alten jTljeorien unb
bem fein inneres SBefen erfüllenben 5proteftanti§mu§ irgenb meldten Slnfto^ ju

ne'^men. gugleid) aber mei| er in SSel^anblungSmeife, 5Jlaterialt)äufung, S}etail=

auöbilbung unb SSerüdfid^tigung ber 5Proji§ ben burd^ bie feit cttoa einem

^Dtenfd^enalter erfolgte Sluebilbung be§ (Staat§red^t§ ju einer befonberen 2öiffen=

fd£)aft ermedten SSebürfniffen genug äu tl^un. S)iefe öermittelnbe SteHung jmifdien

Mittelalter unb Dteujeit ; bie ^unft, mit metd^er er bie au§ ber 2lnfd)ouung ber t^at=

fädilid^en SSertjältniffc emporgetoadifenen Eingriffe gegen bie alte Se^re öon ber
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|)enlic£)!eit be§ S)eutf(f)en 9let(^e§ unb ber monatc^ifi^eu ©teÜung beS S)eutjd)en

^aijer§ innert)Qlt) beffelBen äutüdjutDCtjen unb bie gioBen Stabitionen autre(|t=

juerl^alten, balbei a^ex boc^ ben gegebenen Umftänben im einzelnen ^ed^nung

5U tragen toei^; fie l^afien betoitft, ba^ fein Söct;! jofort öon allen !aifexli(^=

monat(f)ifc£) ©efinnten aboptirt unb allgemein al§ 9tüftlammer Benu^t touvbe,

au§ beren rei(i)em ^^n'^alt bie f^teunbe ftet§ neue äßaffen sogen, tt3ä!^renb bie

fjeinbe firf) mit bem 58u(i)e al§ bem legten unb ftebeutenbften berartigen 3}eic=

judtie immer toiebev au§einanberäujc|cn Ratten, ©o tt)urbe e§ benn aud), nadibem

e§ in3tt»if(^en (1622, 1632, 1641) bvei weitere Zuflogen ertebt t)atte, bon einem

fad^lid) tt)ie [titiftifc^ entjd^ieben überlegenen (Segner, .g)ibboIit'^u§ a ßapibe (Sog.

^^. (S^emnit f. 31- S). 35. IV, 114 ff.), in feiner befannten „Dissertatio de

ratione Status in Imperio Romano- Germanico" jum ©egenftanbe tebt)aftefter

Eingriffe gemacht, tro^ beren jerfe^enber ©diärfe 9t. an feinen alten ®runb=

anfc^auungen feft^ielt, in mdä^m i'^n aucf; bie reid§§red)tUd§cn Seftimmungen

be§ »eftfätifd^en ^^^iebeng niäjt irre macf)en fonnten; in ber fünften Auflage

i^ranffnrt a. ^. 1651 trägt er biefen Slenberungen üled^nung unb öerfud)t eine

ber^tüeifette Slbme^r gegen jene Singriffe; in biefer ^orm '^at fic^ ber %xaC'

tat noc^ lange 3eit in 3Xnfe'^en bcl)auptet unb mu^ au(^ ^eute nod^ al§

bie claffifi^e Sßertretung feine§^ {a aEerbing§ ben traurigen 2t)atfac^en öom 35er=

falle be§ ^ei(i)e§ unb ber .^aifermac^t gegenüber öon t)ornl)erein üeilorenen,

(5tanbbun!te§ gelten. —• 9teinfing'§ boctrinäre ©teüung beäeic^nete i^n aU ben

geeigneten 5ßertreter feine§ l^effifd)en 8anbe§^errn am faiferlid^en ,g)ofc jur @(i)lid^=

tung ber in bie ämanjiger ^af)xe faÜenben ^Jlarburgifc^en @rbf)änbel; fo be-

fud)te er in biefer Slngelegen'^eit 1621 ben 0tegen§burger Üteic^^tag, betrieb

1623 unb 1624 ba§ Serfa^ren bei bem !aiferlicl)en ^ofraf^ bur(^ Otcifen nad^

äBien, h)urbe nad^ einem öorläufigen günftigen Erfolge bom ßanbgrafen ßubmig

äum 23icefanäter ber 9tegierung in 5Jtarburg ernannt unb '^oltc unter beffen

^fladjfotger (Seorg II. bie faiferlid^e enbgültige SSeftätigung be§ S5ergleidt)e§

über bie ^effif(f)e ©ucceffion , fon^ie bie 3Selet)nung bei gerbinanb IL in ^^^rag

ein. S^nbem mit feinem toiffenfd^aftlidfien Ütufe ber eine§ gefd^idEten unb ^öd^ft

äuöerlöffigen ©taat§manne§ fid^ üerbanb, fonnte tceitere 3lnerfennung nid^t au§=

bleiben: ber Äaifer berliet) i^m, bei (Selegentieit jener ^rager Steife, bie SGßürbe

eines faiferlidtien 5]3faljgrafen
;
fämmtlid^e hierfür fonft ju entrid^tenbe (Sebü^ren

erlief i^m ber ©r^bifdliof öon ^ainj el^renl)alber; ber ^fal^graf ö. ©uljbad^

trug i'^m eine Äan^lerfteHe on, melt^e er ablel)nte; enblid^ !am .^erjog Slbolpl^

^ricbrid) öon ^ecElenburg perfönliti) nad^ ®armftabt, um i'^n für feinen 2)ienft

\\ä) öom ßanbgrafen augäubitten. @inem fotd^en @rfu(^en toar ni(^t ju tDiber=

flehen; naä) ebenfo ä5gernb unb ungern ertl)eilter öjte erbetener Sntlaffung au§

Reffen b''gab ftd£) 9t. 1632 al§ banaler nad^ ©cEimerin, griff bort fofort mit

gemeinter Sliätigteit unb (Sefdf)icElid£)feit in bie ®efd£)äfte ein unb bürfte be=

fonberä ben 1635 erfolgten ^Beitritt jum ^^rager f^iieben lebl^afteft geförbert

iiaben. S)urd£) biefe feiner faiferlid£)en ©efinnung entf)jredf)enbe ^^olitif ^at er

fid) ben toütl)enben ,g)aB ber ©d^toeben auge^ogen, älüeimal ift er in il)re

@efangenfd)aft geratt)en unb beibe ^ale öon il^nen mit au§gefudE)ter ^äxtc be=

l)anbelt morbcn; naä) ber erften biefer SBebrüdungcn fd)ifb er, ba fein f^fürft

i'^m au§reid§enben ©d)u^ ju gemäl)ren nid^t öermodE)te, in ©naben cntlaffen, au§

medlenburgifd^en S)ienften aul, um balb barauf , 1636, öon bem (5rjbifd§ofe

öon SBremcn, ^J^iebridC) , bem ©o'^ne (J^riftian'g IV. öon S)änemar! , abermals

als J?anjler berufen ^u toerben. Slber nidl)t nur mu|te er erleben, bafe biefe

©teCtung, in toeld^er er in ©tabe lebte, if)n ebenfotoenig öor fd^mebifd^er SBer=

getoaltigung fdl)ü^en fonnte, fonbern er fottte felbft nai^ jum jmciten ^Jlale er=

langtcr greil^eit äum (Sr^bifd^ofe jurüdfgefel^rt unb für il^n feit 1646 an ben
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3[Rünfter=Däna'6rUcf'f($en fytiebengunterl^anbtunQen bet^eiügt, ben ©d^merj er«

falzten, ba^ e§ i^m nid)t gelang, bemfelben jein ^ürftentl^um p retten; als

bie 9ietdE)§unmittelbarfeit ber ©tabt SSremen anerfannt unb 23etben qI§ ^er5og=

t^um ben Sctjroeben überladen morben toar, Ratten jugleid^ fjriebrid) fein ßanb,

"St. feine J?anäler|ci)ait öerloren. S)a muB eö nun |ür le^tern, naä) \o öielen

SBenbungen unb (Sc£)i(!ungen, al8 eine überaus günftige f^üljrung erfd^einen, ba^

fel^r balb barauj, 1648, bur(^ ben Zoh 6t)riftian'§ IV., eben fein biäl^eriger

,g)eir, f5i-"ifi>ii^. i^^ Sfironfolge in S)änemarf gelangle unb attfogleid) feineg in

aÜen 5^ötl^cn treuen unb iDotilbetoäl^rten Dtaf^eS gebenfenb il)n ju [id^ rief, bei

eintritt ber 9iegierung mit ben etirenüoUften 5!Jlij[ionen betraute, jum gei)eimen

9latl^, jo tt)ie jum ^aujler ber ^er^ogt^ümer (Sc^leStüig unb ^olftein unb tc£)lie^=

lid) 1650 au(j§ ^um ^räfibenten be§ 45innebergifct)en l)öd^ften @eri(f)t§ mit bem
äBo^nfi^c in ©lücfftabt ernannte. S)ie fo txiblid) getoonnene Unijt benu^te ber

bi§l)er unftät Umt)ergetriebene junädift jur VluSarbeitung ber jd^on ertt)äf)nten,

1651 erfd^ienenen fünften 3luflage feine§ „Tractatus"; fobann aber jur ^nfer=

ttgung eine§ 2ßerfe§, weld^cS tn eigentl)ümlid£)er Söeife bie politifd^e unb Se6cn§=

flug'^eit be§ 5Jlanne§ gemif(^t mit feiner mit ben ^a^ren immer mel)r unb me]§r

lierbortretenben tiefinnerlid^en ^^römmigfeit jeigt: e§ finb ©runbfä^e, Slnfd^auungen,

^Ip^orismen u. bgt. jur .ffunft, bie 5[Renfdt)en ju fennen unb ^u regieren,

gebogen au§ ben (Sprüchen ober geflutt auf bie 33eifpielc ber SBibel , toeld^e er

unter bem d^araÜeriftifd^en Xitel „SSiblifc^e 5ßoliäel)" in ^franffurt a. 5R. 1653
t)at erfd^einen laffen. S)aneben ging eine eingreifenbe J^eilnaljme an ben laufen=

ben 5ßetmaltung§angelegen!^eiten nidl)t nur, fonbern aud^ an ber bänifrf)en £anbe§=

unb SBerfaffungggefe^gebung ^er; bie 33erm5gen§öer'^ättniffe tourben confolibirt

burd^ bie Sfieftitution in ba§ 2e^n§gut 3BeEing§büttel, tt)eld)e§ frül)cr fd^on er=

toorben morben, bann aber mieber üerloren gegangen toar; 1655 lourbe er ^um
S3ormunbfd)aft§rot]^e be§ ^rinjen Sodann Qluguft öon ©(^le§tt)ig=|)olftein er=

nannt unb bon ^aifer gerbinanb III. in ben 3lbelftanb erljoben; auffaHenber

Sßeife entfd^lo^ er fid^, nad^bem er 1661 feine erfte 6l)efrau toerloren ^atte,

nod£) am 20. ^^ebruar 1663 eine neue @^e ein^ugel^en mit ber Sßitttoe be§

2anbbogt§ in S)itl)matfd)en Sfo^nn SBiet^ , 3)orotl§ea geb. (5dl)eel. ^n immer
l^öt)erem (Srabe aber, tro^ l^o'^er @l)ren, gro|en 9iul^me§, erfolgreirf)er Stl^ätigfeit

erf(^ien bem Sllternben aÜe§ irbifdt)e, aud^ „bie SBiffenfd^aft in publice unb
in privato iure", ^o^ unb eitel; religiöfe {^fragen , bie ffunft be§ 33etenß,

SeibenS unb ©terben§ bilben ta^ iliema, auf welches er feine (Sebanfen, meldte

freilidt) öon feiger gerne eine berartige 9lid£)tung nal^men , immer außfd^tie^licEier

concentrirt ; bie öerfd£)iebenen Setrad)tungen, meldte er 'hierbei ju eigenem (Sebraud^e

nieberfd^rieb
, finb nac^ feinem Xobe öeröffentlic^t morben, öereint mit einem

biefelben alle fur^ pfammcnfaffenben „©elbjtbefenntni^", roetd^e§ in aufeer=

orbentlid) fräftiger Spmd^e unb einer für ben alten Jpof' unb (Staatsmann rü§=

renb naiöen äöeife bie (Summe feiner Errungen, ©trebungen unb religiöfen

Ueberjeugungen äiet)t; in biefer ©efinnung ift er, 75jäl)rig, am 15. Slecember

1664 3u ©lücEftabt geftorben. — 33on feinen 2Berfen tierbient au^er ben bereite

befprod^enen ^au))tarbeiten etma nod^ ber „Tractatus syuoptieus de retractu

coDsanguinitatis", 5Jlarburg 1631, Srmä!^nung; 3U ben fonft öottftänbigen 3luf=

äät)lungen bei ^ugler unb ©trieber liefert einen fleinen 5fladt)trag ö. ©tin^ing,

©. 198, 5lnm. 2.

SSatt^afar Slrenb , laudatio funebris , abgebrudt in SBitten, Meraoriae

Ictorum, 397 ff.
— ^noUer, Cimbria literata 2, 697 ff.

— Sfugler, ^Beiträge Y,

199—219. — ©trieber, |)effifd^e (Sele^rtengefd^id^te XI, 265—285. -
^ofer, 5Patriotifd^e§ 2lrd)ib XI, 383 ff.

— X^oludE, ßeben§ieugen ber lut^e-

lifc^en Äird^e, 110
ff.
— b. ©dliulte, @efdf)id£)te ber Quellen unb Sitteratur



beS !anontjd^en gicd^t§ III, 2, ©. 38 ff.
— b. ©tin|ing, ®ef(i)id^te ber

5Deutf(^en 9ie(i)t8tDiffenf(^aft II, 1, @. 189-211.
Stnft ßanbgbetg.

Üfcinnmr ber 3Ute, ^tnnefänger. Söebet bie alten Siebev'^anbfdinften

nod) bie öon ^unftgenoffen i'^m getoibmeten ^ietrologe üöetliefern feinen i5rainilien=

namen. ©iner fet)r tDaf)rfd)einli(^en, abn niäjt Betoicfenen SSermut^ung 2)ocen'§

00m ^ai)xe 1809 fotgenb glaubt man ben S)td)ter toieberjuetfennen in jenem

^innefänger, ben ©ottftieb öon Strasburg unter ber ^ejeic^nung „^ad^tigall

öon |)agenau" um 1210 al§ tierftorben beflagt (Jriftan V. 4777 ff.), ©ottfrieb

ftnbet e§ nid^t nöf^ig, feinen ^^erfonennamen ju nennen, unter bem 3f{. bod^

fonft allein angeführt toirb, ftatt beffen ^eigt er eine fonft berfd^ottene Äenntni^

feiner ?lbftammung. aa3al)rf(^einli(i) festen i^n lanbSmannfd^aftlicfie SBejie'^ungen

in ben ©tanb, ol)ne öon feinem elfäffifc^cn ^^'^örerfceiä mi^öerftanben ju tDer=

ben, ben genjö'^nlic^ nur „9teinmar" genannten ©änger lebiglid^ nac^ feiner

.^erfunft ju be^eid^nen unb eine ^tamengebung an^utoenben, bie ^toar auc^ anbcr=

Worts getoi^ nic^t unbe!annt unb unbeiftänbtidf), aber ungebräut^lid) tüar. Unb
fo ift am glaubüdiften, bafe 91. au§ bem @lfa^ gebürtig toar. %nx feine elfäffifd£)e

ober tDenigften§ meftbcutfct)e ^ertunft barf man au^ bie neuerbingS aufgebetftc

9lad§a'^mung eine§ ßiebei be§ fran^bfifd^en jEroubere 3luboin be ©e^ane (ögl-

D. ©d^ul^, 3eitfd§rift für beutfd^eS Slltert^um unb beutfdE)e ßitteratur 31, 185 ff.)

gcltenb machen. ©ottfrieb'S Slusbrutf „öon .^agenau" ift an fid£) melirbeutig.

©d^toerlid^ toar 9feinmar aber ein ^itglieb be§ mächtigen elfäffifcl)en 3>{eic^§minifte=

Tialengefdt)led)t§ ber ^[Rarfd^atte öon ^agenau, öielmet)r enttoeber au§ ber ©tabt

§agenau ober au§ bem ©traPurger @e|(i)le(^t berer öon <g)agenau ober auS

einem anberen ®efdf|led^te bieff§ ?lamen§. 3}on biefen brei 5Jlögli(f)!eiten öer=

bient bie erfte ben SSorjug, an§ einem ganj beftimmten, biSl^er nid^t bead^teten

@runbe: ber 3)icl)ter toax 9litter, öermutl)tid^ ÜJiinifterial eine§ freien §errn

ober eines ^Jlinifterialen unb fü'^rte al§ fold)er gar feinen feften @efd^led§t§namen,

toie Seute biefer ©tettung im 12. 3[fli)it)unbert nodi) gcmöl^nlici) (ögl. i^xäex,

©ermania 20, 271). ©0 erllärt fid^ am beften ber SBiberfprud) , ba^ au|er

©ottfrieb i|n bie gan^e Ueberlieferung einfadf) 9teinmar nennt. @S öerbietet fid^

nad^ aüebem, mit öon ber .^agen unb 91. 33ecEer ben ®id^ter in ben baierifd^en

ober öfterreic^ifd£)en @efd§led)tern „öon ^agenau" 3u fuc^en; benn l^ätte er 3U

einer biefer reid^en unb angefe'^enen f^amilien gehört, fo mürbe er nid^t fo oft

mit bloßem ^erfonennamen genannt toorben fein, ©ein fpäterer langer 2lufent=

l^alt in Cefterreid^ fann natürlidt) für feine .^erfunft fo wenig entfdieiben , mie

bei feinem xt)einifd§en 5^amen§öetter Oleinmar öon Steter. SQ3ie früf) 91. an

ben Sßiener .g>of !am, miffen teir nidC)t. @r trat bort in na^c S3ejiel^ungen ju

bem tg)eräog ßeopolb V. (VI.), ber 1177—94 regierte, unb ma'^rfdieinlid^ oud^

3U beffen ©ema^lin Helena, ber jtodfiter be§ J?önig§ @et)fa öon Ungarn, ^m f^tül^^

ia^r 1195 blc^tete er toenigftenS ein Äfagelieb auf ben %oh beS .^er^ogS (f

©^löefter 1194) unb legte e§ feiner Söittme in ben 5Runb (TinnefangS i5rü^=

ting 167, 31). Ob 9t. eine Äreujfal^rt mitmad^te, bleibt ^toeifell^aft : bie beibcn

i'^m jugefd^riebenen .^reujlieber finb anwerft fd^madE) beglaubigt. 3^l)re @nt=

fte^ung fällt nad^ ®. äöolfram'S 3lnfid)t (3eitfcl)rift für beutfd§eS 3l(tert^um 30,

120) ätoifd^en ben i^anuar 1193 unb ba§ ßnbe beg 3Ja^re§ 1195. ^[ft baS

rid^tig, bann fann it)r 33erfaffer nid§t 1190—92 mit fieopolb in 5paläftina ge=

mefen fein, toie beliauötet worben ift. 9teinmar'8 @eburt bütfte jmifdien 1150

unb (fpäteftenS) 1160 an^ufe^en fein, angefangen ju bidt)ten l§at er fidler öor

1190, ma^rfdtieinac^ um 1180.

^an l|at 9i. ai% öfterreidE)if(^en ^ofbid^ter be^cic^net, unb ber 3lu§brucf,

ridf)tig öerftanben, ^at fein 3Bal)rc§. (5r bid^tete nidt)t au8 bloßer, öornel)mer
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ßie^olierei toie ettoa bie Surggraien öoii ^tegenSbuvg (f. 21. 5D. 33. XXVII, 550),

tote griebiid^ üon ^aujen obcc Dtto bon ^otentauben, fonbern er biente ber

^ofgejettfc^aft in SBten. 2öiebei'f)oU tül^mt er ficE) at§ ben, ber bie ®e|eE|(i)ait

untertialte; feinen ©önnetn ju ©Iren unb jum 23ergnügen erflärt er äu fingen;

gegen Slbenb trägt er feine Sieber al§ ein äbentmaerlin öor unb mit Slnfpietung

auf bie äBenbungen , mit benen bie ©pielleute if)re ^JJoefte an^uljreifen ^jflcgten,

nennt er feine ''J^tinuettogen niuvve maere. Söon bem ®efd§mad£ eine§ engen,

ejdufiöen ^reife§ {)ängt er ab: it)m l)at er fid) mit feiner Äunft bequemt.

Unb er f(i)cint ft(^ babei redjt gut geftanben ju l^aben: bon attcm materiettcn

2)ru(i blieb er frei; er fennt fein anbere§ ^JliBgefdjid, al§ feinen 8iebe§fummer

ober Unbanf feiner i^reunbe, 9lü(ffi(f)t§loftgfeiten ber (Sefellfiiiaft; er fct)eint ftet§

in geftc£)ertcr äußerer Sage gelebt ju tjoben, fo toenig er anct) 9tci(i)t^um unb

l)öl^ere§ ©tanbeöanfc'^en befeffen ^at. ^n biefer ßebenSftettung nun, ni(^t gerabe

genierbSmä^ig aC§ 33eruf§bid)ter oöer .^of|)oet im ©tile fpätercr 3i<il)rl^unberte,

aber inmitten ber |)ofgefcEf(i)aft unb i^r fid) einorbnenb
,

^at 9i. bie öon

gfriebritf) bon Raufen (f. 21. ®. 23. XI, 86) gefd^affene 2Cßeife be§ «ölinnefangS

ju öirtuofer 23ollenbung gebradjt. äöie bei biefem ift ba§ S^ema ber cigentli(|e

gjlinnebienft im ©inn ber neuen au§ f^rant'reid^ ftammenben ßonöenien^: bie

23eret)rung einer t)erl)eiratl)eten 5'>-'öu. S)iefe 'iuiie mufete in ben meiften i^äUtn

eine unglüciüdie fein unb ba§ gerabe Ujarb al§ befonberer Slei,^, al§ banfbare§

poetif(^e§ ^3Jlotit) empfunben. Slufgabe be§ 5Dirf)ter§ ift e§ je^t nur, bie ©tim=

mungen, Welciie ein folctieä 23er'^ättni^ ev^eugt, in immer neuen Sßatiationen,

aber überatt in ben bon ben ©eboten ber l^öfifd^en ©itte geftedften ©renken au§=

aufbrechen. S)a§ dufter für biefe .^unft gaben bie romanifd^en St)rifer. 91.

l^at bie tion Raufen gejogenen Sinien fortgefe^t, aber aud) neue 2Bege einge=

fd^lagen: bor aEem in formaler .g)inft(i)t. 3Bät)renb Raufen in ©trob'^enbau,

3ieimfun[t unb tool aud) in mufifalifd)er 23eäie^ung ganj öon feinen 5öorbitbern,

ben 2;roubabour§, abging , mätjrenb er no(S unreine 9teime fid) geftattete, bilbet

91. in ber metrifi^en unb mufi£altfd)en ^orm feiner ®ebid)te felbftänbig bie

^eimifd)en jlrabitionen toeiter unb fü^rt bie 9teinl)eit be§ 9leim§ ftreng fimä).

6r trägt bie eigentlich ^öfifc^e 2i)xit aug bem äöeften naci) Defterreicj^ , wo öor

it)m nur S)ietmar b. 6ift 33erfuc^e gemad)t l)atte, bie neuen SebenSformen in

ber 2t)ri! 3U berroerttien; ereignet bomit bie biS'^er nur äufeerlic^ l^erübergel^olte

romanifci)e 2t)rit 2)eutf(i)lanb mirflid) an unb fciineibet bie birecte 9tacf)at)mung

au§länbifd)er dufter ab. 9teimar'§ ältefte Sieber unterfci)eiben fid) üon ber

großen '»IKaffe feiner fpäteren nac^ Sn"§att unb ©til, fie fte'ben noci) ber älteren

üolfSt^ümlici^en St)rif näl^er, enthalten ^JJIotibe ber attöfterreic^ifci)en gjlinnepoefie,

geigen noci) nic^t bie conbentionette ©alanterie, öerfto^en nod^ burc^ unberl^üllte

2lusbrüdc für finnliciie S)inge gegen bie l)bftfci^e 2lnftanb§le^re (ögl. 53urba(f),

9leinmar unb SGÖalf^er, ©. 44 f., 189): 9t. fc^eint alfo öon mel^r öolf§t^üm=

lici)er S)id)tunggtt)eife ausgegangen p fein. 2lber bie öon ^^eder Vertretene 2ln=

ftci^t, er fei ber eigentlici)e ©ct)öpfer einer fpecififci) öfterreici)ifcf)en autoci^tljonen,

öon fremben SJorbilbern unab^ngigen St)rif ift eine Uebertreibung unb auf eine

mittfürtid^e SSe^anblung ber liaubfc^riftlid^en Ueberlieferung , litterar^iftorifc^en

Sßorurtl^eilen unb ungenügenber ä[tl)etif(i)er @inficf)t aufgebaut.

91. l^at 3u feiner 3eit al8 S)ici)ter bie lebl^aftefte SSetounberung genoffen.

@ottfrieb brcift i^n mit reicher SBerebfamfeit , freilici) mag gcmö^nlid) überfcf)en

mirb, eigentlid) nur feine formale 33egabung. 2ßattl)er l^at i^m einen fci)5nen

9laci)ruf gemibmet, morin er feiner Äunft ^ol^e @:^re ermeift, obmol er eine pn=

fönlici)e Sutätueiung anbeutet. 2lnbere Siebter, toie ber j£iroler 9tubin, ber

Kärntner .g)einri(i) öom 2:ürlin, ber ©c^mabe 5!Jlarner, ber Saier 9leinmar bon

SSrennenberg unb 2lnberc ftimmen in bieg Sob ein. Unb mag me'^r als ba§
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fagen toitt: fein ©eringeter al§ 2öalt{)er feI16[t roax fein Schüler unb '3t\m[, ift

längere Qtxt in jeinen 33al^nen getcanbelt unb l^at fid) nur altmä^lid) öon feinem

ßinflu^ beireit, ©ottjrieb öon ©trapurg {)at tion it)ni bie fid)tbarftcn @iniDir=

fungen erfafiren unb im ganzen 13. i^atir^unbert falben biele Heinere ©eifter

itjn \\d) 3um dufter be§ l^öfijdien ©angeS genommen. S)enno(i) fönnen ron

über i{)n nur ein £üt)Icre§ Urt{)eil fällen, un§ äWar an einzelnen feiner ©ebii^te

erfreuen, qI§ ©an^eS ober feine ^ßoefie nur fef)r bebingt rül^men.

JReinmar'g 2t)ri! ift ©timmung§tt)riE im öoUften ©inne be§ 233ort§, if)r

Stoffgebiet uttein bie innere 2Bett, bie iBetoegungen be§ liebenben ^erjenS: fein

.^offen unb SSangen, feine ©nttäufdjungen , feine ütreuc unb ©ntfagung, feine

immer erneute ßrtoartung. Sie ift nid§t plaftifd^, fie tnirft nic^t burd) lebtiafte

färben unb beftimmte 3ei<^nung, fie gefällt fiii) öielme^r im |)atbbun!et, in

frf)roimmenben Umriffen, in f(i)tt)ebenben Söenbungen. Unb e§ fe|tt it)r babei baS

mufifalif(J)c ßtement ber (5pra(i)e, toeld^eS biefe 3lrt bon 2)ämmerungel^vif, bie

in ben ^Liefen be§ ®emüt!§§Ieben§ 3U .^aufe ift, broudit: ber (eid)te fiingenbe

§IuB , ber fc^toingenbe 9tf)t)tt)mu§ be§ @efüt)l§, ba§ müt)eIo§ QueEenbe be»

5lu§bructg. f^reilic^ fe^en mir jReinmar^g ßieber ja aEe nur ^alb öor un§, o'^ne

bie 9Jletobien, toir fönnen alfo über i^re äötrfung auf ta^ @e{)i3r, in ber f(^lie^=

lid) aEer 8t)rif le^te§ Qitl befiehlt, nur fe^r unöottfommen urt^eilen. — S)ie

üleflejion breitet fid§ toie ein graue§ ©pinnetoeb über feine ®id)tung. @r

empfinbet gemife tief unb mal^r, er beft^t ein reid)e§ ©emütl^Steben, er leibet

ftd^erti(^ an feiner Öiebe, mie er betf)euert, aber er öermag nid)t al§ echter

Stirifer fein ®efüf)l, Wie e§ tt)n erfüEt, unmittelbar f)erau§äufingen unb baburd^

ben ^örer ju paden, er beobachtet, er befc^reibt, er 3erfe^t e§. S^rcffenb nannte

il§n Ul^Ianb, ber feinfte Kenner be§ *3Jlinnefang§, felbft ein großer öl^rifer öon

tiefem ©emiit^, ben @d)olaftifer ber unglüdlid^en Siebe. ßtmaS S)ialeftifd^e§,

(5))i^finbige§, Sßerjmidteg fiaftet i§m an, ein Xon öon ber fubtiten mittelaüerlidien

jDiSputirfunft. 5liemat§ faft füngt bei if)m e i n e Smpfinbung in einem @ebid§t

allein au§, mie e§ in natürlicher ß^rif, bie burd)au§ momentan, einfad), gegen=

märtig ift , gefd;iel§t, fonbern fie öerfc^lingt fid^ mit bieten anberen. S)abei

gelten bie ^^itfoi'tn^n ber S)arfteHung burd)einanber: in ©egenmart, 33ergangen=

|cit unb 3ufuttlt ^^^-'^ immer ber eine 3uftanb reflectirt, bie ungeftiEte ©e'^n^

fud)t. ©0 entfielt eine fd^aufelnbe 33emegung, bie anfangs o|ne g^-age anjielEit,

aud^ eigentf)ümlid) toirft, balb aber ermübet unb ungebulbig mad)t. 9t. ringt

banad), inbem er bie öorübergel^enbften Biegungen fetne§ Innern erfpürt unb

tunftöott öerraebt , ber fiiebe , ber gefä^rlid)en ©p"§inj , xi)x gro^e§ 9lät§fel ju

entminben, bie 2ißiberfprüd)e , bie fie in fi(^ trägt, ju löfen, bie munberbare

S5erfettung öon Qual unb ßuft im liebenben -^perjen, ben jäl^en 2öed)fel unb

ben 3töieIPQl^t ^f^-' ©mpfinbungcn auSjubrüden. @r l)äuft 3lntitl^efen, Ojtimora,

Etagen, SBiberrufe, ©elbftanflagen, er redinet mit 'DJIöglidifeiten unb ^ebin=

gungen, er rei^t 2Bunfd) an äBunfd), Hoffnung an Hoffnung — öergcblid) : maß
er fud^t, öermag er nid£)t ^u ergreifen unb in anfdt)aulid)e SDarfteEung ju bannen,

dr bleibt ber ?lnalt)tifer, ber 2Inatom feiner ©mpfinbung, nid)t ber geftaltenbe

Äünftler.

Sie ©ottfrieb öon ©trapurg ift 9i. in ber 3luffaffung be8 poetifdf)en

©toffg ganj fubjectiö. Unb gleid) ©ottfrieb fe^lt it)m babei ba^ fünftlerifd)e

'üJla^, ber 2aft für ba§ 2Birffame, ber red£)te ©inn für bie ßontraftmirtung.

@leic^ il)m leibet er an einem einfeitigen (Sefdjuiad, an ber Uebertreibung einer

geiftreid^en Lanier. @r tl^eilt mit feinem ßanbSmann, ber i'^n fo meit über=

ragt, ba§ 5öirtuofentl)um, teenn and) in ganj anberer 9tidf)tung. ©ottfrieb, ber

S3irtuo§ be§ 6olorit§, ber burc^ f^-arbenöerfd^menbung ba§ ßeiblidtie erbrüdt,

9t. ber 38irtuo§ bc§ ©df)atten§. ©ottfrieb'S ^Rinne ift ein üöpigeS, fonuen»
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fro'^eS, gteücS unb t)eifee§ Söcfen ; 91. f)at bie «JJiinne, toie et felbft fagt, ftet§ in

bleidiet ^^Q^^e S^i^^^"/ ^^^ erjd^eint [ie mit aBgefiätmtem, blaffem ©efic^t. 53eiben

gemein ift bie ^oxliebt für pjljd^otogijc^c geicgiieberung , in toeldier ber (Bpitex

offenbar tion bem ßt)rifer gelernt t)at. 3lber ©ottfrieb ift bie unöergteic^Iic^

bcbcutenbere 5PerfönIid^feit, er '^at mie 2öalt!§er, toie .^einrid^ fcon Körungen bcn

'^nii) be§ gieati8mu§, ber it)m gerabe^u einen mobernen 3uS 9it>t. 91. l^ingegen

ift burd^ unb burd) ein mittelatterlid^er 5Jtcnfd^. 6r fiet)t ben |)immet unb

bie Söelt nid^t im freien, im l^etten 2;age§lid)t, fonbetn au§ ben bunfeln ^aUen
einer 33urg, eine§ ^reu^gangS. Unb toie wenig fraftöott unb männtid) erfd^eint

biefer ^enfd§, menn man i()n mit SSoIfram tiergtcic^t, ber bod^ audf) im Mittel»

alter touräett! 6ine roeiblidtje 9latur , ber äußeren SBelt abgetoanbt; wo biefc

Eingang finbet in feine 2)idt)tung, Wecft fie nur Mage, paffiüen SCßiberftanb.

9leinmar'§ ßet)er ift einzig auf ben etegifd^en 2;on geftimmt; fatirifd§e 2;öne, Wie

fie SBolftam, l^umori[tif(|e, wie fie SBalt^er anfd^Iägt, finb if)x öerfagt. 2Rit

einer 2lrt ßigenfinn will er nid^tä fein al§ ein 5Jteifter im trauern, ein uner=

müblid^er 55oft ber unglütfüd^en Siebe, barin ein beutfcf)er mittelalterlid§er

^etratca. ©ein ^oä) trägt er feufjenb, mit einem gewiffen ©tolä, ol^ne heftige

Slufle^nung, o'Eine ^u§bru(^ be§ 3o^n§, ot)ne einen Saut be§ Sxo^eS ober <^ot|ne§.

Unb Wenn ba§ bie fjolge feiner SSegabung, feine§ 5laturett§ ift, fo ICiängt e§ boä)

audC) jufammen mit feiner 2cben§fteÜung : er ift bebinguiig§Io§ ber S)id£)ter ber

:^öfifd^en ©efeEfd^aft. <Sie beftimmt ben 2on unb if)r wäre jebe Xragif, jcbe

^er^eit unb Sitterfeit juwiber; fie bulöet nii^tö 3fä^e§ ober 33rutale§, nid^tS

@jaltirte§, feine ©atire, fie öertangt bie 3Ieu|erung jeber @mpfinbung in ge^

bämpftem Stone unb erftidft fo alle natürlid£)e Seibenfcf)aft. S/ie 5poefte 9lein=

mar'§, bie ber ftarfen Slccente entbetirt -unb immer mezza voce fingt, War
feinem publicum ebenfo entfpred^enb, wie be§ S^id£)ter§ fpitituatiftifd^em 2Befen.

(S(eidE)WoI ermübeten ftärfere ®emütf)er fc^on bamalä bie ewigen ^lottflänge

;

fd^on bamatg fpotteten Sin^elne ber tl§ränenteid£)en ©intönigfeit feiner ßieber

unb zweifelten an bereu 2lufridt)tigfeit. 5Jlan fe|te bem S)idC)ter ju mit gi^aQen

nad^ bem ^Iter ber fo lange öergeblid^ umworbenen ®ame, aber 9i. lehnte foldtie

SBi^e ber realiftifcl)er ©efinnten al§ der valschen nit ab unb feufjte weiter.

9ieinmar^ö (SJebid^te finb faft burdE)au§ rein lt)rifd). 2llle epifcl)en Elemente,

wie fie bal öol!§tbümlid)e ^an^lieb liebte, finb il)nen fremb. S)er 2)id^ter rebet

al§ ein ©injelner, nid^t im ''Jiamen eineä 3i^^örer!reife§ , allein bon fid^ unb

feinen inneren ^uftänben, er bewegt fic^ auf bem eigenften @ebiet ber St)ri£,

unb er rebet al§ ©infamer, o^ne ju feinem publicum äu^erlidl) eine SSejie'^ung

anjubeuten. |)ierin fonbert er fid) gleidl) btn meiften übrigen l)öfifd^en 5)Zinne=

fängern bor i'^m, gleidf) |)aufen, 9tubolf üon 5leuenburg, 33ernger öon .^orlieim,

Sßligger öon 6teinad^ öon ber alten, naiöen Srabition ber öolf§tl)ümlid^en ^^^oefie,

in ber ^wifc^en ^örer unb S)icf)ter ein enge§ 35ert)ältnife waltete, unb in ber fort=

wäfirenben Se^ie^ung unb 3lnrebe an bie ^örenbcn fid^ auäbrüdEte. Unb ebenfo

richtet 9t. feine SCßorte faft niemals unmittelbar an bie ©eliebte. ^a felbft in ben

S)ialogen jwifdlien 9litter unb S)ame, ben fogenannten SBed^feln, bie er gebidt)tet

l)at, bleibt ber monologifdl)e ß^arafter gewal^rt: 2^ebe§ ]px\ä)t öom SInbern als

einem Slbwefenben; e§ finb jWei neben einanber gcfteHte Monologe, nid£)t§ Weiter,

eine poetifd£)e ©attung , bie fünftlerifd§ unnatürlid^ nur au8 il)rer ©ntftel^ung

begreiflich wirb : at§ Sluftrag unb 9lntwort jWeier Siebenben , bie burd^ ba§

©ebot ber (Sitte getrennt finb, an einen SBoten. 3uerft unter atten ^inne=

fängern l)at 91. ein wirllid£)e§ @efpräd^ einer 2)ame mit einem ^oten bargefteÜt,

Wobei er bie l)bfifdE)e ßonöerfation nadl) bem 3)organg ber epifc£)en 2)ict)ter in

manierirter furjer SCßed^felrebe nadlia'^mt. Äein anberer beutfd^er 5Jlinnefänger

"^at fo öiele Ö^rauentieber gebidC)tet al8 er. ßl^arafteriftifd^ genug für feine
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tteibtid^c Statut! ©ic gtcidien, toie fi($ öon fet6[t öetftel^t, in ni(i)t§ jenen

!na|)))en, rü'^renb einfod^en atten öftetrei(^ijd)en <Bixol?^en liefcenber S)Qmen, bie

im (Stile editet @etegen^eit§poefie au§ einer beftimmten Situation fliegen. 55iel=

ntel^r finb \u t)i§ auf einS, bQ§ feiner erften ^eriobe angel^ött, aUe nte^rftropt)ige,

toortrei(ä)e 9lefIejionen, augfü^rlic^e 9iQifonnement§. @in§ ragt unter aüen

l^erOor unb bejeid^nct ben ^ö^epuntt öon 3fleinmar'§ ©d^affen : ba§ Ätagelieb,

toeld^eg ber ®emai)lin be§ ^erjogS in ben Wunb gelegt unb Don ben .g)erau8=

geBern ^um %t)e\i fatji$ öerftanben ift. ,^ier gibt un§ 91., ber jonft in raum=

Io|er UnBeftimmt^eit ju fd^toeben liebt, eine beftimmte Situation unb fnüpjt bie

Älage in glü(ili(^em ßontraft an bie i^rü^ting§3eit unb i'^re ^^reuben an, l^ier

finbct er ec^tc ^jerjenSlaute öon einfadier, ergteiienbcr ^raft, t)ier feiert feine

jarte weid^c ©eele einen fünftlerifd)en 3;Tiumpt), f)ier fd§en!t it)m feine 5J^ufe

ba§ feinem Stalent gemä^eftc ^unftwert: eine toatirl^aft daffifd^e Plegie öon

großem Sößurf. ^n biefem ©ebit^te l^at 91. p feinem SSort^eit ältere, bolf§=

t^ümlic£)e ^Jtotiüe: Dlatureingang, gormein au§ 2;obten!tagen benu^t. S)asu

lä^t er fic^ aber nur feiten, iebe§mal jum fid)tlid)ften ©eminn, l^erab. ^m
©ro^en unb Sanken l^at faum ein beutfc^er ^tinnejänger fo geftiffentlid^ ber t)oIf§=

tl^ümli(f)en Xrabition ben 9tüdfen gefet)rt, fo abfi($t§öott in ber 33a^n bc§ con=

öentioneHen ]§öfifd)en ©tilg f^*^ get)alten, al§ 91. ®ie ttipifc^en ^otibe ber alten

Stan^Iiebet , bie fid^ in ben 9tatureingängen ber üoI!^tf)ümIi(^en ^innefänger

offenbaren, tieifc^mä'^t er; bie alten tt)pifdt)en ^^ormeln bilbet er bemüht um;
©cene unb ^anblung, aEc§ bramatifd^e \?eben, meld^e§ ein mefentlii^cö ©tement

be§ tioIf§t^ümIicf)en ^Jtinnefang§ ift, öerfagt er feinen ßiebern; ben braftifcl)en,

finnlid)cn , bilblidf)en ^luSbrud berflüd^tigt er in eine abftracte, tjeriobenreicfte

©pradf)e. ©o '^at er nid^t am toenigften jene 9teaction borbereitet, meldte, ob=

ätoar burd^ SGÖatt^er unb ^Jleibl)art öerfiei^ungSbott begonnen, bie beutfd£)e ßt)rif

bon il^rer öerftiegenen ^'d1)t xa\ä) unb jäf) in bie niebrige ©p'^äre be§ gemeinen

3ltttag§leben§ I)inabfü^rte.

öon ber ^agen, ^Hinnefinger I, 174 ff-; HI, 318 ff., 468a, 601 ff.;

IV, 137 ff., bort aud^ alle ältere ßitteratur. — Ul^tanb, ©d^riften jur @e=

fd^idE)te ber Sid^tung unb ©age. ©tuttgart 1870, V, ©. 113 ff. : „S)er

5!Jlinnefang", mit jerftreuten SSemerfungen über 9leinmar. — Sad^mann unb

^aupt, S)e§ gjtinnefangg g?rül)ling. ßeipaig 18.57, 2. 3IufI. 1875, 3. 9luft.

1882, Dir. XX, ©. 150 ff., 290 ff.
— SBartfc^, Seutfdje Sieberbid^ter. 2. 2lufl.

©tuttgart 1879, 9lr. XV. — 9legel, ©ermania XIX, 149. — g. ©dl)mibt,

9teinmar öon |)agenau unb .g)einric^ öon 9iugge. ©traPurg 1874 (QucHen

unb goifd^ungen ^ur ©pradt)= unb gulturgefd^id^te ber germanifd^en 35ölfer IV),

baju 2BiImann§ , Stnjeiger für beutfd)e§ 3Ittert:^um unb beutfd£)e Sitteratur

I, 149 ff., 5paul, ^Beiträge jur ®ef(^id^te ber beutfd^en ©prad^e unb ßittetatur

II, 487
ff.
— 91. 33ecEer, ©ermania XXII , 70 ff., 195 ff.

- SSurbadf),

9teinmar ber 5IIte unb äöalt^er öon ber SSogeltoeibe. Sin Seitrag ^ur ®e=

fd^id^te beS 5Jlinnefang§. fieipjig 1880 (befonber§ ©. 3 ff., 43 ff., 55 ff.,

100 ff., 140 ff., 183 ff.), baäu Seßilmann§, ^In^eiger VII, 258 ff.
— 91. 33edEer,

5E)er altlieimifc^e gjlinnefang. ,^aUt 1882 (abgelel^nt öon SGßitmannS, @öt=

tingifdt)e gelel)rte Slnjeigen 1883, 21. 9loöember, ©. 1473— 1483, unb

SBurbadf), Sln^eiger X, 13—31; Slntifriti! SedEer§, ©ermania XXIX, 360 ff.).— 2BiImanni, Seben unb S)icf)ten 2BaIt^er§ öon ber ^-iiogeltDeibe. S3onn

1882, ©. 24 ff., 303 SInm. 60. — 91. ^JJl. «Wiener, 3citfd^r. f. b. 3Iltert^um

XXIX, 171. ^. SBurb ad^.

Skinmar bergiebler, Serfaffer öon fed^ä einftrop^igen, fur,^en unb jier»

Iid§en ©prüd^en, bie in beiben Apeibelberger ßieberl)anbfd)riften auf un§ gefommen

SlUflem. btui\ä)i StogtaD^ie. XXVin. 7
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[inb, toax nad^ bem glauBtDÜrbigen g^uflniB ber größeren (el^emalS ^-parifcr)

(Sammlung (C) ein abiiger herre ; aber toelciiem Oit^ä^ltä^it er ange'^örte, baüon

ie^lt un§ jebe ©pur; ba§ rebenbe Wappen in C, bie golbene @eige im blauen

gelbe, rut)t einzig auf bem ^Beinamen , ben 91. feiner ^unft öerbanft. Söenn
bie folitifd^e ©tropl^e bon bem böfcn Äönig, ber bertrieben toarb unb [id) bann
bejjerte, auf ^erjog f^riebrid^ bon £)efterrei(^ fid^ be^ie'^t, bem [ie tro| be§ SBorteg

„.^önig" et)er eignet al§ ^einridE) bem (Siebenten ober gar ^lebucabne^ar, fo bid^tetc

91. um baö ^af^x 1240. ©in armer ga'^venber, muBte er fid£) jein bürftige§ SSrob

erftebeln unb erfingen ; mandf)er lä|t feinen ©ru^ unermibert, toeil er für^tet, bon
i"§m angebettelt ju werben. 33or bem abiigen SSorurf^eil, ba§ nur ben ^innefang
unb nidt)t bie ©|jrud§bid^tung für ftanbeggemä^ anfal), fd§ü|t if)n bie äteingenbe

9lücEfic§t auf ben ©efd^macf eine§ med^felnben ^ublicum§. ©o fingt er in ein=

fadt)er ©prad^e unb guter 2;ed§ni! bon &)xt unb Xl)or!^eit, bon geifttid£)er

Jpeud^elei unb entfd^ttjunbenen befferen 3eiten. 3lber Wenn nidtjt im Sin^a^t,

in ber f^^orm lugt bie abiige 33orliebe für ba§ ßiebeSlieb berfd£)ämt l^inburd^:

bier feiner ©prüd^e laufen, unter fidE) ol^ne gutommenliang, in einen tounber«

Itd^en 9tefrain aus, ber fel^r beutlid) aus bem Äel)rreim eine§ XageliebcS Varo=

birt ift: „fd^aue bor bid§, fd^au unb fiel^ att ring§ um bid^; ben jtageftern,

ben fel§e id^, fo bünfet midf): teer um 6^re werben Witt, ber foE nid^t fäumen
fi(f)". Offenbar ^at 9i. bie SBirfung jener ©^Jiüdfie p l)eben geglaubt, inbem

er fte, fo gut ober fdf)led^t e§ get)en wollte, ber ^telobie eine§ beliebten eigenen

ober fremben Sageliebeg anpaßte, ein SSerfal^ren, bog ben bürgerlid§en 5)leiftern

fe'^r ferne gelegen t)ätte. ©d^on barum fann ein ©prud^paar, ba§ auf bie fel|r

äWeifcl^afte ®ewäl)r ber .^eibelberger ßieber^f. A (5^r. 357) l)in 9t. bem fjfiebler

oft jugefd^rieben wirb , unmöglid^ fein ©igent^um fein : ber'^öl^nt bod^ in ber

bielbel)anbelten erften bicfer ©tropljen gerobe ein bürgerlid£)er 5Jtetfter bie ein=

feitige SJtinneftngerei be§ abiigen ^errn bon ©eben.

b. b. ^agen, «ölinnefinger, 33b. II, 161, 162; IV, 474. — Sad£)mann

äu 2ßalt:^er ©. 165, 166. — 5Die ©ebid^te 9leinmar§ bon Sweter, l§erau§g.

bon gioet:§e, ©. 181 fg. c« x^^ ^
9loet]^e.

9?cinmar bon 3toeter. S)er 3u|flnimenl§ang awifd^en Seben unb S)idl)tung

war gerabe jur SBlütliejeit ber mbb. ^oefie ein erfdCjrerfcnb lofer. 2Baltl)er

b. b. Sogelwetbe ift na^eju ber Sinnige, ber e§ berftanben l)at, bem bewegten

ßeben feiner S^xt in feiner 33iel^eit unb 3:iefe annäl^ernb gerecht ju Werben.

3lu§ feinen politifd^en ©prüd)en jumal bröt)nt un§ ba§ ^ampfgetöfe erfrf)ütternb

entgegen, ba§ im l^ei^en Usingen bon ^aifer unb ^:papft bie äBett erfüllte, unb
e§ war ein Serluft für bie fioufifdie ©ad^e, al§ ber mübe ©treiter um§ ^a'^r

1227 bie Söa'^tftatt berlief;. @r '^at nur einen naml^aften ©d£)üler auf biefem

Gebiete gel^abt: Wäl^renb im Uebrigen ber politifdE)e ©pruc^ fiJ)nelt bie großen

i5fragen ber 9teid§gpolitif über fteinlid|en localen unb particulariftifd^en ^ntcreffen

bergafe, l^at 9teinmar bon ^tüeter wenigftenä eine 3eit lang im (Seifte feines ße'^rerg

für ^aifer unb 9{:eid^ ju ftreiten gefud^t. 91. warb um bte Sßenbe be§ ^a^^'^unbertS

am 9t'^eine geboren: waf|rfdC)einlidf) entflammt er bem niebern ';Jlbel§gef(^ledE)te

ber Ferren bon Blutern (bei Sßrud^fal). ©in guter ©tern fül)rte il)n frül) nad)

Defterrei^ , Wo er am funftfreunblid^en .g)ofe Öeopolbe be§ ©torreid^en aufge=

wad£)fen ,ju fein unb bie bebeutungSboHe SSefanntfd)aft 2Balt^er'§ b. b. 25ogel=

Weibe gemad^t ju l^aben fc£)eint. SBeibe S)id^ter l^aben i^rer perfönlidlien SSe^ieliungen

freunblid) gebad£)t; auf 9tctnmar'§ geiftige§ äöerben War 2öalt^er'§ Sorbilb
bon entfdfieibenbem ©influB- 9lad^ Wenigen taftenben 25erfudf)en entfdjlug er \xä)

ber mobifd^en ^innelt)ri! unb trat gerabe in bem Slugenblide, ba 2öalt]^er'§

^unb berftummte, in bie @dt)ranfen: bem ungered^ten Sannfluc^ bon 1227
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galt Uöaltl^et'S legtet, 3fleinmar'§ erfter ©ptuct). 2)er ^q^ gegen 9lomg iüelt=

ltd)e ^errfrf)fuct)t bleibt junäd)ft fo QU§jcf)lie6li(i) feine 3fti(^tf(i)nur, ba^ et felbft

ben erlernten ^rieben üon ©an ©ermano nur al§ neuen SettteiS tjäpftlid^en

3Banfelftnn§ ju jdjelten ttei^, obgleict) er baburd§ eben fo fel^r bem fernen ^aifer,

ber i§m anfangs nur al§ ^olu gegen Siom öon SSebeutung ift, wie namentlid^

feinem £anbe§t)errn ?lnftoB geben mufete. 2ll§ auf Seopolb im ^. 1230 fein un=

ä^ntidier ©ol^n , ber SBilbling g^^if^i-'^'j^ H- folgte, bcrlor 9i. ben 33oben in

Defterreic^: ber nid^t anfpruc^§lofe abiige 2)ibaftifer ftimmte ni(^t ju bem
übermütf)ig leb engluftigen ^ofe unb trat nad^ einigen traurigen Sf^^^en (tool

um 1234) aufat^raenb in ben S)ienft ^önig äBenael'S bon SSö^men. ^ier l^at

er ba§ le^te gewaltige 3luftrcten be§ ftaufif^en Äaifertl^umS in 2)eutf(^tanb er=

lebt unb baoon nie crl5f(f)enbe ©inbrücfe empfangen. @r fal^ wal^rfcl) einlief

griebridt) II. ju ^Jlain^ im öoEen ©lauäe ber legitimen ^Rajeftät, öor ber eben

ber rebeHifd^e <Bo1)n mft wiberftanbSloS in fein 51ic£)t§ aufammengefunfen War;

er fül)lte f^^riebe unb 0tecf)t im ©eleite be§ Äaiferg wieberfel)ren unb im 2luf=

trage SBenjerg nmlint er ben faiferlid£)en ^Irjt 3U 2lug§burg (^uni 1236), baS

tranfe Dteid^ öon feinem legten Schaben, bem jügeltofen .^erjog öon Oefterreid^,

3U l^eiten. 5lber balb erlitt bie 33eWunberung für ben Äaifer einen fd^weren

©toB: ^apft ©regor befc^ulbigte im ©efolge feineg 5ßanne§ öon 1239

Ofriebiid^ II. ber fcliamlofeften i^e^crei; am ultramontanen .^ofe be§ unauöer^

läffigen äBenjel faub ba§ wiEigen ©lauben; fc^met^lid) enttäufd^t wenbet fic^

91. öon bem öere^rten ^aifer ab unb bittet ®ott in patl)etifd§em ®ebet, g-riebrid^

öon ©taufen ju ftüraen. Slber als neue 2£)roncanbibaten auftreten, ba weift

er ben öom 5papft öorgefd^lagenen Sogen 5ßenebig§ al§ bloßen Ärämer mit bem

Stol5e be§ beutfd^cn @belmann§ l^ölinifc^ äurücE, tritt uuäWeibeutig für bie

SBal^l eines beutfdt)en t^rürften ein unb nimmt an ben Unter^anblungen mit

"^rina dridf) öon S)änemarf tätigen ?lnt^eil: ungefät)r in Uebereinftimmung

mit aSenäel'S politifdien 2lnfd£)auungen. S)er .^önig war feine einjige ©tü^e

am ^Präger ^of: ber ultramontanen unb qed^ifd^en ^^artei War Üt. ein S)orn im
Sluge, unb als böfe ßinflüffe, öietteid^t auc^ politif(^e SDifferen^en baS 58cr=

f)ältni^ 3um J^5nig unfttf)er geftatten , ba fiel)t fid^ 9t. gezwungen, ben ©tab

weiter ju fe^en (um 1241j. @S beginnt ein unftäteS Söanberleben, entfagung8=

Doli gewi^ für ben abiigen ^errn, ber bis ba'^in eine 2lrt gefeÜfdt)aftli(^er

©teüung nod£) .gel)abt liaben wirb. 2Bir finben il)n an ben pö']tn öon ^ei^en,

öon Sl^üringen, öon ©ot)n; im 2luftrage gr^bifd^of ©iegfrieb'S öon 5)tainj,

bes 5ül)rerS ber antiftaufifd^en ^artei, bringt er ben unentfii)toffenen |)einri^

9lafpe 3ur Slnna'^me beS ©egenfönigt^umS; aber gerabe je^t, als er im S)ienfte

ber rl^einifdien ^faffenfürften baS egoiftifd)e ^ntriguenfpiel ber päpftlic^en gartet

tennen lernt, gerabe je^t regt fid§ bie alte Siebe jum ^aifer: „S)en '^abler

fann bod^ leine ^Mdt öerjagen". ©0 enbet er als ^einb ber Surie, wenn

au(^ nur als öerfd^ämter ©^ibettine, feine politifct)e Saufbat)n: er ftarb, wa:^r=

fd^einlii^ nacl) 1252, in bem Keinen S)orfe (S^felb bei DdE)fenfurt.

Sßon ber gewaltig erregenben unb l)inrei^enben SBirtung 2Battl^erfd£)er

Sprüdt)e l§at 9ieinmar'S S)idt)tung fti^erlidf) Wenig get)abt : boju fet)lt i^m bie

rü(ifid£),tSlofe ßeibenfd^aftuä)leit, bie \\ä) nic^t fc^eut, aud^ einmal ungered^t,

felbft Würbelos ju Werben, wo'S 5flot^ tl)üt; 91. ^at Wol)l ^4>atl)oS unb ^ad^»

brurf, ober jünbenbe 3oi;neSglut lobert nur feiten einmal burd^ feine SSerfe, am
fc^önften unb ^ei^eften burd£) bie ©trop'^en, in benen er feine bö^mif(i)en ©egner

angreift. 5llS 2öalt^er aur ©prudfibid^tung unb jum SSagantenf^um überging,

ba trat i'^m fein abligcS ©tanbeSgefü^l ganj in ben ^intergrunb : 9t. fü^lt fid£|

als ßbler aud) bann nod^, als er ge'^renb öon ^of ^u |)ofc äie^^t ; er l^at ©inn
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jür Söürbe unb Haltung, ift bon feujciiet, emttftnblid^ vefetöirter Sltt, bolX

^afe unb @etbftbef)enj(i)ung , 06 ba§ auct) jeiner (Sjiftenä unb fetner ®irf)tung

nid)t immer gut f^at. @§ gibt ba§ jeinen Söeijen eine getoijje 33läffe tro^ be§

bunten unb reidien ^nt)alt§ feiner Spvücfie, bie faum ein 2f)ema unberüt)rt

lafjen. Selbft ba§ obligate ^innetf)ema tjat er, fü'^l unb unfelbftänbig, in

©prud)form gejtoängt ; ober fd^nett 30g er e§ bor, über Siebe p lef)ren, ftatt fic

at§ felbftgciütiU ju fingen; eine lange Sieifie öon Sichtungen, bie tüol nad)

Dcfterreict) get)ören, bet)anbetn bo§ 35enet)men ber S)amen unb ,g)erren
; fte geigen

un§ 9i. no(^ im ^ittetpun!t t)öfif(^en Seben§. jDiefer 9ltmofpt)äre entftammt

aud) feine berül^mtefte ©diöpfung, bie reirf) auSgefül^rte ©eftatt ber f^rau @^re,

ber einft mäd)tigen, je^t bertriebenen, mübe irrenbcn S)ame: fic "tiat toeit reid)en=

ben litterarifc&en Sinfl^u^ gewonnen unb if)m bebeutenben ?ftut)m gefcfiafft.

<5et)nfu(i)t nai) entfc^tounbenen f(i)öneren 3fiteii/ ^^ ^^^^ Ülittertlium blüt)te,

Hingt burd) biefe älteren ©b^^üdie l^inburct); in il^nen befonberä ift SBalt^er'S

©influ^ auf ©diritt unb Slritt fühlbar, ©c^on bie Ueberfiebtung an ben bö^=

mifd^en ^of bringt ein getoiffeS bürgerli(^e§ (ätement in feine S)i(^tung. S)er

bort mi^ad^tetc niebere Slblige lernt ben ©ebanfen f(i)ä^en , ha^ 2;ugenb abiig

maä)e unb nidit ©eburt. ^n atterlei ©prüd^e über bie @l)e brängt fic^ ^Jarobie

be§ l)öfif(^en 3!Jlinnefong§, jumal Ulrid)'§ bon ßiec^tenftein ; id^ mei^ nidf)t, ob

auf ©runb eigener übler ©rfa^rung, beneibet er ben ^a'^n, ber mit jtDÖlf iji^auen

fertig toerbe, mät)renb e§ bem 3[Ranne fo fd^toer ift, nur eine p äugeln. 6r

fd^ilt auf ba§ ro'^e toEe furnieren, ba§ bie ,g)au§et)re bergeffen lä^t, tabelt

jlrunfenlieit unb (Spiel, rü^mt bie bernünftigc niilte , bie i^re (Saben an SQ3ür=

bige gibt, unb baut fidt) au§ allerlei 211§ierfl)mbolen, bie er tiberljaupt gerne an=

bringt, einen tounberlid^en ^bealmann jured^t mit ©trau^enaugen , ©d^n)ein§=

ol)ren, 5lbler§flauen unb Sött)enl)er5. 3lber in feine religiöfen @prüdt)e bringt,

fo farblos fie ftnb, ein älbglan^ bon "^öfifdE) minnigtidl)em (Solotit, berfe^t mit

berb bürgerlic[)em 9lcali«mu§: ^aria ift feine ^erjenStierrin ; er fle'^t fie an,

it)m SBettbetfe unb ^atra|e ju fein, ©inen ftarfen Umfrf)tt)ung erfahrt 9lein=

mar'8 S)idl)tavt, al§ er '§inau§tritt in ba§ toed^felreid^e Seben be§ fa'^renben

bittenben ©öngerS. ^publicum unb Soncurren^ nöf^igten ju Sonceffionen. 6r
barf nid^t nur auf l)öfifd^e §örer redlinen, mu^ fid^ borbringlid^er 5^ebenbut)ler

erme{)ren: ba^ e§ it)m fd^toer mirb, ju betteln, in trabitionelten ßobeSplirafcn

ben erften 93eften an^ufingen, mu§ er burc^ mandt) bittere @rfal)rung bü^en.

S)ie bürgerlid^en 3!Jleifter jumal , bie auf eingebilbete @elel)rfamfeit gro^e 2ln=

fprüdfie grünbeten, fa'^en frf)eel auf ben ungelel)rten 2lbligen, ber i^nen if)r 3Srob

!ür3tc: 91. ift öon bem Warner ma^= unb grunbloä angegriffen morben, ol^ne

felbft je äu ermibern; ein ©dC)üler, ber ^eifener, fod£)t feine ^e^ht au§. 9iein=

mar'§ Slebertoir tt)irb in biefer feiner mittetbeutfd^en Sßagantenjeit reid^er; ber

Äampf um§ Safein löft il)m bie gunge unb locfert bie Steffeln ber 2rabition.

fjabeln unb ßi^älilung, Sprüd^roörter unb namentlid^ 9iätt)fel lleiben bie Seigre,

fie bem ftoff^ungrigen publicum fdf)madEl)after ju maä)en, in ein berbftofftid^eS

lodEenbeS Ö5ett)anb, unb auä) blo^ amüfante Stljemata, Sügenrei'^en unb 35ejier=

fpä^e, |ot 91. ni(ä)t grunbfä^lid^ berfc^mä^t, fo ttjenig er fid^ in ber |)arlefin§=

jacEe be|aglid§ fü^lt: feine Sügen ftel)n an ber ©pi^e ber m'^b. ßügenbid^tung

in beutfdl)er ©pradl)e; 9{ätl§fel bom i^afjr, bon ber ©d^reibfeber, ber ©iSbrüdfe

bjaren bei il)m ni(i)t originell, finb aber nod^ je^t lebenbig. Soor allem lernt

er§ in biefer 3eit, brennenbe 2;age§fragen be§ umgebenben ßebeng ledE anäu=

greifen, eine gefunbe ®elegenl§eit§bic^tung ju pflegen: Äird^enrerf)t unb ©ad)fen=

fpiegel toerben erörtert, bor ber ©obomie mxh mit 9ladC)brudE gcttJornt, ber

ritterlid^e ©l^rencobej geprüft, tl^ötic^te ^obereben§arten bert)öl^nt: 2;obe8=

gebanten tour^eln in lebenbigem fubjectibem ©mpfinben, unb ein ttje'^mütfiig
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l^eiterer, Uf^t^a\iex ®vu^ be§ alternbeu S)i(^ter8 auS bcm ötetd^en 3l6enbjonnen=

fd^ein |eine§ ße6en§ f)erau§ an ba§ glüt)enbe ^Jlorgentotl^ ber S^ugenb fhbmt
eine tt)tif(^e ÄtaH, ein toa^reS unb watmeS @eiüf)l qu§, n)ie e§ ber in ben

SSanben ber f)öfif(i)en XvQbition befangene i^üngting nid£)t gefannt l^atte. ^n
Dleinmar^ä jd)li(^tei-, toenig pointenieid^er (Sprache brängt jic£) baS ©heben nad^

2)eutli(^fctt oit faft pebantijcf) in ben SSorbetgrunb. S)ie gemeine Neigung ber

geit 5U anapl^onj(f)en SBort^äujungen trat ba '^elfenb tjinju; bod) toa'^rt 91.

oucö barin ba§ 5Jla^. Äurje abgefd)Iofjene ©ä^e liebt er befonbetS; tro^bem

iü|rt it)n 5^eigung 3ur parattelen .^äujung in§ SSreite. S3itbli(^er 9lebe ift er,

ba if)m an|d)auenbe ©innlid)feit n)enig gegeben ift, oft nid)t ^err: neben ah"

jd^eulid) ^infenben @leict)niffen ftet)t aber bod) mand) tootjl gelungenes, gut

au§gefül)ite§ 93ilb, unb bie ^erfonif^cation '^at er ftd)er unb reid^ getianb'^abt,

tt)ie faum ein ätueiter 2t)rifer. ^m politifdjen ^pxnd) ift e§ njeniger 2öaUf)er'8

bewäl^rteg Äunftmittel, bie Slpofttop'^e, burd£) ba§ er SBirfungen fuc^t, al§ eine

^et)altene Sfronie. S)er ©tolj be§ Se'^rcrä unb S)i(^ter§ brängt fid) nie [törenb

beiüu^t :^eröor: ber ©tanbeSftolj be§ 3lbligen ftanb if)m bod) t)ö^er. ^eben

grau @t)re aber, ber abiigen Same, ift e§ ber bürgerliche 5Jleifter ßrnft, ber

^umal in fpäterer ©pod^e fein SGßirten be!§crrfdl)t.

^n ber ^eibelberger |)f. 5tr. 350 liegt un§ eine toerf^öollc, t^eil§ fad^lid^,

t^eil§ d^ronologifd) georbnete Sammlung üieinmar'fc^er (Sebid^te bor, bie i(^ fiir

3lbfdl)rift eineg eigenen, um 1240/41 angelegten ©prud§budl)e§ lialte. 3lEe

©prüdlie beffelben finb im f5i^aun=@^ren=jLon berfa^t, einer in 3lnlel§nung an

SBaltl^er'fc^e äöeifen glüdlid^ gefunbenen i^oi-ni, bie 91. in melir al§ 200 (5Je=

bid^ten unb fo auSfi^lie^lidö benu^t ^at, ba^ eg felbft fraglidl) ift, ob er über=

^aupt no(^ in anbern Sieb= unb ©prud^tönen bid^tete: toeld^ ©egenfa^ 3tDifdf)en

9teid)tl)um be§ Sfnl)alt§ unb 3Irmut ber fjotnx ! Sin großer religiöfer Seid^ jeigt

in bem ftropl)ifd^en 5lufbau, toie in ber t^eiltoeife erl)altenen "iUlelobie größeres

formellfS i?önnen, al§ man bei 9leinmaT'§ ftropfjifd^er Sinförmigfeit erwarten

foÜte: er äerfättt nad§ bem dufter latetnifdl)er ^ird§enleid()e in ^toei üariirte

^aupttl^eile. unb erreid)t namentlid^ in ben einleitenben ^Partien einen melo=

bifd^en 9teiä, ber nodl) ^eute niä)t ganj öerfd^tounben ift. 2Iber ber 9tu'^m be§

S)i(^ter§ fnüpft fidf) an feine ©prüdt)e im graun=®^ren=2:on; in ber mcifter=

lid^en Xtabition fpaltet fidj balb ein bcfonberer ©änger, ber ©^renbote öom
9t^ein, au§ gieinmar'8 ^perfönlid^feit ah. 9lod) ^an§ ©adl)§ l)at in bem ber=

fünftelten 6§renton gefungen, unb einem ®ebi(^te Ulrid£)8 b. ^utten, bem
vir bonus , liegt 9teinmar^§ munberlid^e ©troptje öom 3fi>ealmann ju ®runbe.

^m ^Rei^ner ern)udt)§ 9t. ein treuer, freitidl) toenig felbftänbiger ©d)üler; f^ü^ft

SBijlao bon 9tügen l^at feine ©prüdl)e plagiirt; .g)erman S)amcn l)ält bem

jungen grauenlob ein 9teinmar'fd^e§ äöort mat)nenb entgegen, unb 9legenbogen

beruft fid) mit auf if)n, at§ er bie |)errlid)feit ber alten S)id)tung rüt)men toill.

3fn ben SBartburgfrieg tt}irb 9t. gegen alle ßlironologie eingefd^muggelt unb al§

9{ömer öon ^midau prangt er in ber Söl)l ber ätoölf alten 3Jteifter be§ 53teifter=

gefang§. ©in reblid) unb fittlidl) ftrebenber ®eift, nid^t reid^ an formen, aber aud^

nid^t formell öertoa'^rloft, nid£)t tief in ber luffaffung, aber [tet§ gemiffenljaft unb

tüd^tig, t)at er o{)ne ausgeprägte i^nbitoibualität bod^ bie gülte unb ben Söcd^fel

ber S^ntereffen öon Ort unb 3eit rein auf fid^ mirfen taffen unb in reinlid£)em, toenn

aud) bla^ get)altenem 53ilbe toiebergefpiegelt. @§ fam balb eine ^^eriobe, bie

feiner braben, ba§ ^^^iliftvöfc ftreifenben ©ittlid£)feit beffereS 9]erftänbni^ entgegen=

brad^te, als äßalt^er'S genialerem ©dl)tDunge: als Seopolb |)ornburg uon 9toten=

bürg um 1320 bie beiben ÜJlänner t)ergleid)t, ba urt^eilt er: Reinmär, din sin

der beste was; her Walther doenet baz.

5£)ic @ebidt)te ^einmarS bon 3^fter, l^erauSg. öon ©uftaü 9ioetl^e,
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Seipjtg 1887; auci) tu b. b. ^agenS gjlinnefingern 11, 175 jg.; III, 332^

468 g. — ^. ^et)ei-, Unterfucfiungen über baS ßeben OleinmarS b. 3toeter

unb Stuber 2Bein^er§, S3a|el 1866. — aSitmonnS in §QU^t'§ 3eitj(t)rift f.

beutjc^e§ mtert^um XIII, 434—463. „ ^^^ ^ ?Roett)e.

9icingt)Crg:2)ÜrinoöfcIb : 2fba ö. 9t. =S)., t^rififie unb Stomanbid^terin, unb

in ©emeinjd^ait mit if)rem ©ema'^t, bem grett)errn Otto ö. ^teinlberg, für

ßulturgefc^i^tc unb @pra(^forf(f)ung tt)ätig, rourbe am 12. ^^ioöemBer 1815 ju

ÜJlititfd) in ©(i)(ejtcn geBorcn unb xoax bie 2:o($tcr be§ ^ujarenmajorä ©d^mibt,

toelt^er in SInerfennung feiner a3crbien[te in ben Kriegen öon 1812 — 15,

unter bem ^ilamen „ü. 2)üring§ielb"
,

geabett tourbe. ^^xe S^ugenb öer=

lebte fie auf ben öon i^rer Butter, einer 2;o(^ter be§ @eneral§ ü. ©toben, gc=

fünften ©ütern Ofttatoe unb ^lu§!au, fotoie in ben bena(i)barten ©tobten

Cftromo unb SStestau , too fie Unterricht in ben tomanijc^en unb f(aöifc|en

©prallen fotoie in bcr ^ufit empfing. Sind) geigte fie fdion fvül^ eine poetifc^c

^Begabung, tDetd^e Don i'firer Sante, ^xau ü. 9Burmb unb beren Jöruber, bem

Dberftlieutenant t). ^taten, begünftigt unb burc^ ©infü^rung in gebiegene

ßitteratur geförbett tourbe. 3^t)re erften I^rifcf)en S)i(^tungen erfc^ienen (1830 ff.)

in ber t)on 2;f)eobor ^elt rebigirten Slbenb^eitung, tooburdf) etmutl^igt, fie (1835)

eine größere ©ammlung unter bem Flamen „3;f)efta" l^erauSgab. SBolb barauf

nadE) S)re§ben überfiebelnb , ttiibmetc fie ftd^ bort ber förternung ber englifd^en

©pra(i)e unb bitbete ii)x muft!alif(^e§ Talent burcE) @efanguntertic£)t toeiter au8.

3Iud^ würbe fie bort mit 2iebge unb bem ^taler ^^srof. ^Jloril 3te^fd^ befannt,

tt)el(|e beibe einen toefentlid)en ßinflu^ auf i^re poetifd^e unb tünftlerifd£)e @nt=

midftung ausübten. ?tuf biefe 9lrt öielfeitig geförbert, üermerttiete fie i'^re ©tu=

bien ber fpanifd^en Sitteratur ju epif(^en S>idf)tungen, meldte unter bem Atomen

„®er ©tern öon Stnbaluften", 1888 erfdt)ienen, unb einen 9iomanäenct)c(u§ ent=

l^alten , beffen ©toffe au8 ber fponifd^en unb arabifd^en ®efd^idt)te entnommen

finb. Söeniger au§ eigenem eintrieb , aU burd§ ben Uatt) it)ter Umgebung be=

ftimmt, öeröffentlidt)te ^. ö. ®. in ben ^af)xen 1842—45 eine Steige öon 9lo=

öeEen unb Stomanen, beren erfter „©dt|toB ©oc^in", 1842 i^ren bid^terifdC)en

9tuf begrünbete, ©erfelbe, fotoie bie fotgenben: 5}lQrie, 3fn ber .g)eimQt, ^Qralb§=

bürg , ^agbalene
,
^ugo , @raf d^ala unb ^ebtoig beru'^en toeniger auf eigener

felbftänbiger ©rfinbung, al§ auf einer, fei e§ betou^ten ober unbetou|ten 9lad^=

a'^mung ber ©räfin \^a^n , infofern fie nad^ i^ren ©egenftänben unb ©ebanfen,

fotoie nadt) i§rer ©ptadE)e ben .^reifen ber 3Irifto!ratie entnommen finb, jebod^

mit bem Untetf c£)iebe , bafe bie (Sräfin ^at)n toirflid^e Sriebniffe fd£)ilbert, unb
bei i{)rem l§öt)eren Filter eine öielfeitige ßrfa^rung unb einen toeiteren @efid£)t§=

fteii befi^t, toä'^rcnb 3f. ö. S). biefer ^öotjüge entbehrt, unb beten Mangel burd)

gelehrte ^^xurfe unb gemachte SLragif ju ergänzen fud£)t. SSeibe ©id^terinnen

unterfdt)eiben fidf) audE) burd^ bie gänjtid) abtoeidE)enbc ©nttoirflung i{)te§ toirf=

lid^en 2eben8. 2Bät)renb bie ©räfin .^al^n burdE) eine unglürflidf)e (S^e jur poe=

tifdien 2:t)ätigfeit erftarfte unb i'^ren tiefen ©d^mera in berfelben auSfpradt), fdE)lo^

3f. b. S). am 20. October 1845 eine überaus glüdlid^e 6f|e mit bem f^vcil^errn

Otto ö. 9iein§bcrg (au8 einem alten ritterfcftaftlid^en ©efd^led^t ber ©dEjtoeij),

weld^er anfangs bie mititätifd^e ßaufba'^n ergriffen l)alte, bann aber, nadt)bem er

als 9{ittmeiftcr öerabfdt)iebet toar, fid^ culturgefdt)idf|tlid^en unb fprad)tic^en ©tu=

bien toibmete, an toctdE)cn in ber ^otgc audt) feine ©attin tl^eilnatim. ©iefcS

gemeinfdE)aftIid)e SBirfen l^atte auf S3eibe einen überaus günftigen ^infln^, in»

fofern SfteinSberg burd^ bie pcetifdE)e Stnlage feiner 2eben§gefät)rtin einen ibealeten

3luffdE)toung , ^. ö. 5). aber burd^ feine toiffenfd^aftlid^e 5)tetl§obe unb bie mit

ibm unternommenen Sleifen nad£) a3öt)men, i^talien unb 2)atmatien, fotoie nad^
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ißelgten unb ber ©(^iccij eine reijeve ßi-fativung, unb für bie öon if)T gei(i)it=

betten ^petjonen unb i^anbtungen einen gcogtatj^ifd^en unb §iftoxi|c§en .g)intei-=

gtunb emt)fing. ®e§'§aI6 feigen \^xt fpäteren ©c^tiften eine md)x realiftifdtie

9ttd§tung unb einfadiere @pvad)e, jotoie eine größere 53ielfeitigfeit, inbem fie bie

auf il^ren Steifen gefammetten ©inbrüile tl^eilS mit ben ©eftolten il^rer poetifc^en

©tftnbung l^armonifd) öertoebt, tt)eil§ in culturgefdiic^tlid^en ©tubien öerorbeitet.

S)a§ elfte in biefev äBeife abgefaßte Söerf „Margarete öon SBoIoig" , 1847,

ging au§ einem forgfältigen ©tubium frauäöfifdiet ^Jtemoiren '^erbor; auf ben

italienif(i)en ^eifeei:fat)rungen Berut)en „3lntonio ^o§carini", 1850, „2lm ßanal

©raube", 1848 unb „3Iug Italien", 1851; in ber ©c£)tDeiä fpielen: „(5ine 5ßen«

fion am ©enfev ©ee", 1851, „eftf)er\ 1852, „ßlotilbe", 1855, unb JIu§ ber

©cfltDeij", 1850. '^la^ einem längeren Slufent^alte in ben Dlieberlanben , mo
fie audj mit bem Äönig ßeopolb öon Belgien befannt tourbe unb in SSrief«

öjei^fel trat, entftanben: „9iico 33elifi", 1856—64, „9lorbert ©ujarbin", 1861,

„Jpenbrif", 1862, „SBon ber ©d^elbe big 3ur maa^" , 1861, unb bie ebenfo Iel6en§=

öoüe wie gemütf)Sreid§e ©rää^Iung „S)er 58ilbf)auer öon ^ed^eln", meldte in ber

(1873) öeröffentliditen 9tobeEenfammlung „5pri§men" erf(i)ien. S)almatten ift

gefd^ilbert in ben ^lobellen „S)ie rotl^e 9Jtü^e" unb „gjlilena", 1863, fotoie in

ber ©tubie „2lu§ S)almatien" , 1867 ; Söl^men unb Defterreid^ in ben 5lo=

öeüen: „i^flnoto" unb „3Iuf ®ot)en" (1873 in ben $ri§men eif(i)ienen), fomie

in ber in Sßeftermann'S 5Jtonat§ieften beröffentlidjten ßr^äl^tung „S)er ©trobl=

mirt"^" , enblid) in ben gemeinfam mit il^rem Sotten öertafeten ©tubien: „2lu§

Kärnten", 1857, „5tu§ gjleran" , 1868, unb „6utturgef(^idt)tlict)e ©üajen au§

5Jieran" , 1874. 3^ei in ben 5pri§men erfc^ienene ^oöeÖen: „S5ier treppen

^od^" unb „Sn einem Ileinen SBabe"
, fotoie ein größerer Sioman: „S)ie ßite=

raten", 1863, bef)anbeln bal Seben in Seipaig unb beffen Umgegenb, unb fpred)en

äuglei(^ ein ungünftigeS Urttieit über mel^rere namhafte ©d^riftfteller au§, burd^

toeli^e§ fie ftct) mand)e f5reinbfd£)aft unb heftige Entgegnungen äujog. Sf^re glü(i=

Iidt)e 6l)e !t)atte jeboc^ nod) einen anbercn günftigcn ©rfolg, infofern i^x fd^on

frül^er geübtem lt)rif(|e§ Talent nid^t nur an iTicfe unb großartiger Sluffaffung

ber ©toffe, fonbcrn aud^ burd^ bie auf il^ren 'Iteifen gefammelten (SinbrücEe an
ßebt)aftigteit be§ Soloritg getoann. S)affelbe gelangte in boppelter Söeife pr
©arftettung, einerfeit§ in eigenen felbftf(^öpferifd^en ^^oefien, namentlidE) in ber

unter bem 5'lamen „fjür S)id§", 1851 bcröffentlid^ten ©ammtung, toddjt 1865
in ätoeiter 3luflage erfd^ien; fotoie in „Slmimonc, ein 3llpenmärdt)en üom
©enferfee" , 1852, anbererfeitS in gelungenen Ueberfe^ungen fIaöifdE)er unb

itatienifd^er Sßolf§Iieber, toeld)e fie unter ber Se^eicfinung „33öi)mifdf)e 9lofen",

1851, unb „ßieber au§ StoSfana" , 1854—59 'Verausgab. SBcibe poetifdtjen

©d^öpfungcn ertoarben burdt) ben Söol^Uaut ber ©pradf)e, bie eigenen S)id£)tungen

burd^ 20ßa!§rl^eit unb ^nnigfeit ber ©mpfinbung, bie Ueberfc^ungen buri^ treue

SGßiebergabe be§ CriginalS allgemeine 3Inerfennung. 3^^ ^^" toiffenfd£)aftlic^en

Slrbeiten , toelc^e fie tt)eil§ felbftänbig, tl^eilä in ®emeinfdE)oft mit i^rem (Satten

unternat)m, gel;ören mehrere Iittcraturgefdt)id^tlid^e unb biograp^ifd^e S)arftel=

lungen, u. St. „33t)ron'§ g^rauengeftalten" , 1845, bie Ueberfc^ung be§ ^IRanu=

fcriptS öon Ä5nigin^of, 1858, unb „33ud) benftoürbiger g^rauen", 1863. 9Jlit

großem Sifer bett)eiligtc fie fidE) aud^ an bem öon 9lein§berg "herausgegebenen

©prücEitoörterlei'ifon, toeld[)e§ 1872 unter bem 2:itel: „©prid£)toörter ber @crma=
nifdt)en unb 9tomanifd^en ©prac^en" erfd^ien, unb 2000 ©prüd)toörter auS

230 S)iateften entölt, liefern ^uftertoetfe ging al§ Vorbereitung ein f(cinere§

5J3u(^ öoran „3)a§ ©ptiditoort al§ .ß^oSmopolit, öom pt)iIofopt)ifd^en, praftifc^en

unb !§umoriftifdt)en ©tanbpunft betrad^tet" , 1863, in toeld^em ber 'JUd^toeiö

öorliegt, toie berfetbe ©ebanfe ftd^ unter bem Einfluß ber öetfc^iebenen Elutionen
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unb ©tämme
,

joloie bev Sänber , ©itten unb ©pvad^en mannic^falttg gefiattet.

?lu|ei-bem lüibmete fid^ 9i. mit SßotUebe (i)ronologij(^en ©tubien , Weld^e er in

einem |)Qnb6u(^e „^ated)i§mu§ ber .^otenbertunbe", 1876, bertoertl^ete. S3eibc

Sftid^tungen öeranlafeten eine auggebei)nte Sßer&inbung mit ®elet)iten unb 3cit=

jt^ritten, jotoie eine umjangieic^e ßoiref^jonbenj unb Sßetöffenttidtiung öon Sie»

cenfionen unb f^fuil^ftoi^^ mannid^faltigen ^n'^altS. 3uglei«3^ aber litt bie ®e=

funb^eit bon S- ö. 2). unter einer fo angeftvengten 2;t)ätig!eit
,

jeboc^ blieb fte

big äu il^rem 6nbe geiftig regfam unb probuctiö, toenn i'^vc 2lrbeiten aucl) burd§

aft^motifd^e 3lnjölle, ujeld^e butd^ ein |)eräleiben entftanben, l)äufig untcrBrod)cn

njurben. 5Jevgeben§ juclite fie tt3äi)renb eines ätt3eimaligen 9lutentt)alt§ in ©reifStoalb

unb ©Ibena buvrf) ©inatl^men tion ©eeluft |)eilung äu getoinnen, öielme'^r nafimen

i^re 53ejd^tt)erben jeit i'^rer 3iücEfe'^r noc^ ßeipjig ju, il§re testen j^ogc öerlebte

fie in 2ei§nig, 3"^[t unb Stuttgart, ttio fie am 25. Cctober 1876 plö|lid§

ftarb. ^^x ®atte, ber feine gauje 2l)ätigfeit it)ren gemeinfamen Slrbeiten unb

il^rer forgfamen ipflege getoibmet !§atte, üermod^te, ba it)nen aud^ beibc Äinber

fd^on frü'^er bmt^ ein trauiigeg ©dEjicffal entriffen toaren, bie burd^ ifiren

Heimgang entftanbenc ßeere be§ S)afein§ nic^t ju ertragen unb folgte it)r fd^on

am 26. October freimillig in ben 3;ob.

^erfönlid^e 33efanntfc^aft unb ßorrefponben^. — ^urje S8iogra|)^ien

finben \xä) in: ^]3tänner unb grauen ber Qtit. — 3)ibot, Biogr. univ. —
©d^lefifrf)e ^rob.=^^lätter, VII, 12, 1868. — «Hdenael, ©eutf^e ©ic^tung,

m, 449. — Sul. ©d^mibt, S)eutfct)e 8itt., III, 234. — ©ottfc^aE, ^eutfd^e

Sitt. III, 227, 641. — ^urj, ®eutfd)e Sttt., IV, 101, 796, mit ^orträt.

— ©dt)ü^e, 2)eutfct)lanb§ S)idi)ter, 56. — ^n mehreren 33iograpt)ien ift irr^

tfiümlid) ba§ ^a^x 1812 als ©eburtSia^r angegeben unb 1815 ju berid^tigen.

— S)aS Sßappen b. ®. Sieineberg finbet fid^ in ber aßappenrolte öon 3ürid^,

1860, 2afel VII, ^Jlr. 146. ^))l
SicinüJOlb: Söiltielm fjriebrid^ ^ermann 9t., in ber ©efc^id^te

beutfdier ©pra(i)iorfcl)ung unbergeffen, weiteren Greifen feiner Se^iel^ungen ju

©d^iEer wegen befannt, mürbe oni 11. Sluguft 1737 ^u äöafungen geboren,

©ein Söatir Sodann ©ruft 9t., ber bafelbft bie ©teile eine§ 2lmtmann§ mit bem
Sitel gtegierungSrat^ inne ^atte, toar ber erfte Sfnftructor beS |)eräog§ Slnton

Ulrid^ öon 5Jleiningen gemefen. 9la(S feinem fjcül^en 3;obe (1750) naifxn fid^

jener eble gürft ber üermaiften Familie an , aU bie 5Rutter im Einfang beS

fiebenjälirtgen ÄriegeS bei einer ^lünberung il)r SSermbgen öerlor, S)urd^ |äu8=

lidE)en Unierridl)t unb buvdl) ben SSefud) beS 3)leininger @l)mnafium§ mot)l t)or-

bereitet, ftubirte 9t. 1753—56 in ^cna bie Steckte. ©dl)on ba begannen feine

poetifdC)cn S}erfud§c unb litterarifd^en ©tubien, benen er fein ganjcS is^eben ^in=

huxä) treu blieb, ©eit 1758, bem SobeSja^re ber 9Jlutter, mo^nte er bei feinem

Cf)eim ©tieler, bem nac£)maligen ©dfimiegeröater ®otter'8 in @otf)a, mo er bei

©eorge 33enba ^Jluftfunterrid^t geno^ unb im Umgang mit bem i^b^Henbidliter

;3ac. ^x. ©d^mibt feiner Steigung für ßittevatur unb Äunft lebte. 1762 fd^idfte

i^n fein ©önner, ber funftfinnige .^er^og 3lnton Uliidl), als gel^eimen ^anjliften

nac^ SBien, um fi(i) öon i^m 23cric£)te über ©taatSangelegen^eiten unb litte=

rarifd^e Segcnftänbe erftatten ju laffen. ^n aiemlid) unab{)ängiger Sage, mitten

in baS betriebe ber Äaiferftabt IjineingefieEt , erful)r er, an gegenftänblidtier

Slnregung fonft fo arm, i^in jum erften 9Jtal bie förbernbe 2Birfung äußerer

öinftüffe , bie , öerebelt burdE) ben SSerfeJjr mit geiftig bebeutenben ^lännern,

3. 33. Sfof. 2lnt. t). 9iiegger, ben SOßiener Slufenttialt jum .g)öt)epunft feineS

SebenS mad^ten. Seiber ftaib fein ©önner ein ^fal^r barauf. Unter bem 3)or=

manb einer befferen Sßerjorgung jurüdEberufen , erhielt 9t. öon ber ^eijogin=

9tegentin Sliarlotte ?lmalie bie armfelige ©tette eineS ßonfiftoriülfanjliften in
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^einingen, toa§ il^m um jo brürfenber unb unerträglidtier erfd^einen tnu^te, als

ftd§ in SBien bebeutenbe 9lu§[id)ten für feine 3ufunit eröffnet ^tten. 9lur ber

©ebanfe, bent engeren Söotcrlanbe feine .SIräfte ju toibmen, beranla^te feine

3ftüdEfe^r, bie mit ber erften bittern (Snttäufd^ung einen toer^ängni^öoHen bauern=

ben Umfdtjwung in feiner ganzen fid^ 16i§ bat)in fo günftig antaffenben inneren

unb äußern ©nttoidftung '^erbeifüfirte. S)ie i'^m aufge^mungcne ©teile bermod)te

in feiner ,!pinfi(^t meber feinen geiftigen nocE) materietten S3ebürfniffen 9ted^nung

äu tragen. 2Bie er in feinen 65ebid)ten ficf) metjrfad^ ttagenb äußert, ba^ bie

brüctenbe Saft med)anif(i)er Slrbeit jeben l^öf)creu ^lug feineS ©eifteg tä^me,

fo [teilte fid), für ben '"^tugenblici noif) öerl^ängni^tioEer, al§ unmittelbare ]pl)t)=

fifd^e golge ber Ueberanftrcngung eine breijä^rige Slugcnfditoäd^e ein , bie aud^

fpäter toiebetfe^rte. ©rft mit ber gjlünbigleit beg ^eraogS Äarl Sluguft (1776)
befferte fidl) feine Sage. S)er junge güift münfd^te bie üon feinem Sßater ge=

fammetten ^unft= unb Sitteraturfct)ä^e georbnet ju felien, unb betraute be§!^alb

\R. mit ber ©teile eine§ ©e^en an ber «ibliotl)eE. gfaft 40 Sfa^re blieb

bie ©ammlung unter feiner Obljut. @ie bot il)m p unmittelbarem proftifdfien

unb toiffenfdfioftlid^en Söirfen reidt)en 3lnla|. SBeit über ben engen ,^rei§

eigener jt^ätigleit l)inau§gel)enb aber öermod^te 'St. bon i^ier au§ fogar an=

regenb in ben @ang unferer großen ßitteratur etnjugveifen. 3lm 7. S)ecember

1782 ]a^ er ©d^iöer jum elften ^al. 6r allein toulte bamal§ um bie ma'^ren

S3erf)ältniffe be§ Saucrbad^er ^^remblingg, ben S^rau ö. SSoljogen an i^n ge=

miefen t)atte, unb bem er mä'^renb feiner 8^/2 monatlid^eu SBerbannung ber

einzige, unentbe'^rtidlifte f?fTceunb mar. 2Bie er öon öornl)erdn mit fdliarfem

33licf ben l)ol)en @eniu§ unb bie eigenfte Segabung be8 unglücElid^en 3^lüdt)tling§

crfannte, fo fü'^lte fiel) audE) biefer burd) bie ungemöl§nlid§e @elel)rfamfeit unb
burd^ bie flaren öerflänbigen SebenSanfc^auungen p bem fji^eunbe ^inge^ogen.

£)^ne 3tofifel '^atte ist. bamal§ einen nidi)t unbebeutenben ©influ^ auf ©dl)iüer'g

Seben§füt)rung unb (Sebanfentoelt. 3In it)n toenbet fid^ ber nadimalige ©d^mager
um Urtt)eit unb 35egutadl)ten feiner @eifte§probucte, öon il)m berlangt er ©toff

äu neuen 2ragöbien, bei itjxn finbet er bamalg unb fpäter 9lnregung unb S3or=

fdt)ub in feinen l)iftortf(^en ©tubien, burcl) i^n tnhüd) befommt ber junge S)id^ter

bie S3üc[)ei in bie .g)anb, bie ben ^lan ^um S)on 6arlo8 reifen laffen. ©0
ganj ungered)tfertigt ift e§ balier tool nidf)t. menn ©(^iEer felbft bem ^^rcunbe

bie .^älfte feiner bamaligen äUirtfamleit äuf(^reibt.

@in bom .^er^og gegrünbeteS ßieb^abert^eater, auf bem 1776 feine Operette:

„SJlilton unb Mmht", f^rranffurt 1775, aufgefül^rt mürbe, brac£)te 91. in nähere

33ejiel§ung pm ^ofe unb üeranla^te einen borübergel^enben SBriefmed^fel mit

SeifetDi|, beffen :3uliu§ bon Slarent bom ^ofe 1780 gefpielt Warb. 1784 mürbe
er lierjoglid^ meiningifd^er 'Statt), ^n ben ©ommer beffelben 3fa^re§ fäHt feine

erfte Sieife ju ©d^iÜer'S Altern , auf ber er U^ in 3lnfpadt) , ©dl)ubart auf

.g)ot)ena§perg , ben 5pfarrer unb ©pradf)forfc£)er ^^ulba in Wül)l^aufen unb
©djiüer'g ©tuttgarter Q^reunbe fennen lernte. 3luf ber ülüdfreife befudl)te er mit

6^riftopl)ine, ©df)itter'g ältefter ©dliroefter, ben S)idl)ter in ^Jlonn^eim. 5£)iefer,

bamal§ bon ber äu^erften ®elbberlegenl)eit bebrängt, mar ben 5Ibfidi)ten 9ftcin=

walb'g auf bie .!panb ßljriftop'^ineng nidl)t günftig geftimmt. (5r mottle bie 5ärt=

lidC) geliebte ©df)mefter, für bie er '^od^fliegenbe ^läne Ijegte, nid£)t an ber ©eite

be§ tränflid^en unb l)t)pod£)onbrif(^en ^^'^unbeg berfümmern fe^en. ^n @emein=

fcfiaft mit it)m fucl)te fjrau b. ^alb bie SÖerbinbung beiber ^u '^inbern. ?lnbcr§

bad)ten bie ©Itern , befonber§ ber praftifcl) calculirenbe d}ater. 6l)riftopt)ine

felbft mar St. nid^t abgeneigt. S)ie Söarnungen beS S3ruber§ aber beftimmten fie,

ben 5Jleininger .^ofprebiger ^pfranger (f. %. ®. 53. XXV, 704), Üteinmalb'g beften

greunb, in einem S3riefe bertrauenSbott um 9latl^ p fragen, ©eine 3lntmort
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gab ben 3lu§jd§tag. ^m Sommer 1785 ex|oIgte bie S5erIo6ung, ein SfQ^t bar»

auf, am 22. 3^uni 1786 in (Seiiingen bei ber ©otitube bie .g>od^3cit.

ßlifabettia 6l)xi[to:pi^ine fjrieberife war baö ältefte Äinb ber @(^inet^td)cn

gamilie, ä^oei ^a^xe öor bem 2)i(^ter am 4. ©ept. 1757 in ^arbad^ geboren.

^n ber irütjeften Äinbt)eit jd^on jd)Iofien fid) ©(^ttjefter unb SBruber eng anein=

anber, unb ttaS unbett)n|t bie ^inber \xä) fo innig geneigt mai^te, fettete jpäter

mit um fo größerer ©tärfe bie @rtüa(i)|enen in unjerreiparen Sanben jujammen.

S)ie gleic^geftimmte ©eele, bie lebt)ajte (Smpiänglid)feit für atteg 2Baf)re, ©d)öne

unb (Sute, ba§ begeiftetungStäfiige
,

iiiü^jeitig unb öorjugSteeife bem ©rl^abenen

äugetoenbete ®emütt) , ba§ jpätere 58eurt{)eiler anä) ber ©d^roefter nad§gerüt)mt

I)aben, geben ber 23et)auptung 3fled£)t, ba^ 61§riftopi)ine in ber ganzen gamilie

bem gewaltigen (Seift unb bem reid)en ^er^en bcg 5ßruber§ am näd^ften ftanb.

^n ber 3cit feine§ ßeibenS unb feiner .kämpfe War fie feine äJertraute gcwefen;

al§ ©enojfin feiner bid^terifiiien S^räume unb 6rftling§bcrfu{^e Vtte fie bie fonni=

geren ©tunben be§ jungen S)id^terbafein§ mit bur^gclebt. QSenige ^aben toie

fie mit fo l^ingebenber ^Begeifterung fid) in bie ©(^rijten beS 33ruber§ öerfenft,

in benen fie il^re eigene t)o^e ©ittlid)feit mieberfanb , an unb nad^ benen fie

öor^ugSmeife if)r geiftige§ ßcben bilbete. ^^x SBriefmed^fel jeigt, mit toeldf) un=

bef(|reiblid§er ^nnigfeit fie bi§ an x^x Seben§enbe ba§ Slnbenfen be§ |iü^

25ertorenen bemal^rt t)at.

3!)a§ erfte S)ritt{)eit i'^rcS ßeben§ War il^r einfad^ unb ftill im elterlid^en

.g)aufe bal^ingefloffen ; ber t)arte ©egenfa^ jwifdEien 93ater unb ©ot)n l^atte in

i!^r wie in ber 5Rutter ftet§ eine öerföt)nenbe 33ermittterin gefunben; je^t fül^rte

fie il§re S3ermät)lung jum erften 9Jial in ööÜig anbcre S3ei't)ättniffe, in S5ert)ält=

ntffe, bie if)r in mand£)er SSe^iefiung ben Saufdf) nic^t bortl^cil^aft erfc^einen

taffen fonnten. ©teidt) im Slnfang fd^lug 9leinwatb'§ Hoffnung auf @e]§alt§=

eri)öt)ung fe"£)I. Um fein fleine§ ©infommen aufäubeffern, fal^ er fid^ genött)igt,

nadt) Iitteraxifd)en (SrWetbgquetlen p fuct)en. ©eit 1779 fd^rieb er 9tecenfionen für

9lico(ai'§ SlHgem. S)eutfd^e SBibliotl^ef
;

je^t gelang e§ i^m aud^, an SGßeifee'ä

31. SBibl. ber fd^önen SBiffenfdf). eine ^itarbeiterfteüe ^u erl^alten. ©ein

©d£)Wager, felbft ber alte ©dritter, gaben fic^ ^ül^e, i!^m ein gelb regelmäßiger

fd^riftfteHerifd^er jtl)ätigfeit äu eröffnen. 33on Uebeife^ungen, ju benen jener

rietl^, erfd£)ien 1788 „2otten§ SSriefe wä^renb i^rer S3efanntfdl)afft mit SBert^ern"

nadt) einem ^Wei ^a\)xt borl)er 3U Sonbon anonljm etfd^ienenen etiglifd^en Dri=

ginal. ^^ür ©d^iüer'g eigene periobifdic SGßetfe üeifaBte er ?luifä|e liiftorifd^en

;^n^alt§, bon benen bie „S3eifdl)Wörung ber ^paäji" in ber „@ejd§id§te ber S3er=

fd)Wörungen", 53b. I, bie „^ulüeröerf^Wörung", bie felbft 6)oet:^e'§ SBeifall

fanb, 1796 in ben ^oren ücröffentlii^t würben, ©eine Sl^cilnafime an ben

3Jtemoire8 bagegen jerfclilug fidC). @in gleiches ©dE)i(ifat l^atten bie ^al^lreic^en,

öon ©(^ißer angeregten 5projecte ^u 2luifä|en !^umoriftifd) = fatitifcf)en Snl)alt§,

obWol üieHeic^t gerabe auf biefem i^elbt 9t. am meiften gcleiftet l)aben würbe

;

benn fein 5|3rofaftil ift fließenb unb gefi^madfboE, ein l)umoiifti|df)er 3u9 unb
gelegentlid^ epigrammatifd^e ©d^ärje fet)len feinen SSriefen unb @ebid£)ten nid^t.

©0 floß alfo audl) biefe @innal)mequelle fpärlid^ , unb 6l)riftop]^ine mußte eine

geitlang fogar burdE) 3etd^enunterridE)t bo§ ®elb für bie 3Birtt)fd^aft felbft mit

öerbienen lielfen. 3)ie @t)e blieb finberlog. (Srft 1815 furj öor 9teinwalb''§

SEobe würbe beffen 14jäl)rige öerWaifte ^lidjk 3;^erefe öon ben (Satten auige=

nommen, unb fo bilbeten SBefud^e unb Dieifen bie einjige Unterbredl)ung i!^re§

einförmigen f^owilienlebenS. S)o§ für bie ©dE)iller'fdt)e gamilie fo t)ert)ängniß=

öotle ^aiix 1796 rief (I^riftop'^ine jum erften ^IJ^al für längere ^tit in bie

|)eimat]^. ©ie blieb fünf ^Jtonate unb war it)ren Slnge'^örigen bei ber franäö=

fifd^en ^jjlünberung, ber j?ranf^eit ber ©dE)Wefter unb bem SEobe be§ 93aterg eine
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unentlbe^vUdie ©tü^e. ©d)iüer toax jtoetmal, äule^t auf bev 3tücfrei|e öon
Bä^fDobm naäj SJteiningen gefommen. Steintoalb'g eigene Dteifen t)exjc£)Qfftcn

il^m bie 93efanntj(i)aft mandiet berühmter ^Jlännev, bie ei bann if)retfett§ nid^t

öerjäumten , bei i^ter Slntoefenl^eit in ^einingen ben ©ditoager Sd)inet'§ ju

bejuciien. Tlit ben ein'^eimifcfien S)tct)tergtö^en unb ^ünftlern ftanb bie ^^aniilie,

fotoeit e§ 9?cintt)Qlb'§ ungejeEige§ äßefen 3ulie§, in freunbfd)aitlic^em fßnh^x.

9Iu($ ,g)of= unb 3tbet§ti-eiie blieben i^nen nidjt tierf(^Ioften; 6t)i-i[topl§ine, ber

erflätte ßiebting bei* .Iperjogin Suije ©leonore, fanb in jenem geiftboüen Umgang
i'fjte liebften greunbe, üot oHem bie i^üiftin 5[Ratie ßouife SOßil^elmine öon
aBieb = 5leuiDieb, bie \id) 1796—99 in ^Jteiningen aut^ielt. 1802 toutbc 9t.

etfter SSibliot^efar ; 1804 toä^Ite i^n bie beutfd^e ©efeüfd^aft in Seipjig 3u

il^rem ^itglieb, unb im närf)ften Sfa^ve erl^ielt er öon ber .t)ei"äogin=9legentin

ben langerje'^nten Xitel eines ^oftaf^g.

Sin biefen wenigen S)aten einer an äußeren ©rgebniffen ]o armen @e=

frf)id)te fpielt fic^ eine @l)e ah , bie in ben erften ^mei ^atirje'^nten i^tei S3e=

ftel^enS au(i) rücffic^ttiti) be§ inneren 33er^ältniffe§ ber Satten ein wenig

erfteuli($c§ 33ilb jeigt. ^mmer in fleinftäbtifi^er 6nge an bie 5}etbrieBlid)fetten

eines armfeligen S)ienfte§ gebunben, aller äußeren 23orjüge bar, aber beftänbige

©el^njuc^t nad) einem ^öl^eren ßeben§ibeal im ^er^en tragenb, mar 9t. frü^c

jum ^t)po(^onber unb ^ej[imiften geworben, f^ottwä^renbe .^ränflic^feit ^atte

i'^n launijd) unb reijbar, ein langes 5ltleinfte'l)en öcr|d)loffen, egoi[ti|(i), mi^traui|(^

unb äum ungcfeüigen Südiergcle^rten gemadjt; brütfenbe ^ta'^rungSnott) lehrte

tt)n ben SBert be§ ©elbeS übermäßig jc^ä^en. ß^riftop^ine , um fo biet jünger,

tebt)aiten Temperamentes unb an freunbjiiiaftlidien Sßetfel^r gewöl^nt, fonnte \\6) nur

mit ^ü^e in bie Eigenart i'£)re§ (Satten fd)itfen, fo fel^r Slnfpruc^Slofigfeit unb

^5jlid)tgeiü^l , öerbunben mit einer t)alb iataliftijd) ,
^alb optimiftifdien ßebenS=

auffaflung e§ i^r erteiditerten. 3uni erften DJtal nad) jel^njä^rigem fc^weigenbem

S)ulben frf)üttcte fie in brr fdiwäbifc^en .g)eimat^ ben 3lngel^öxigen gegenüber x^x

^er^ aus. ^an fann fie barum ni(i)t tabeln — aber ju ber womöglicE) noc^

größeren ©ntfrembung ber ©atten im ^weiten 3(Ci6räe^nt ber (lf)e f)at eS fict)er bei»

getragen, ^e^t traten 5)lutter unb ^Bruber ^wifdien fie; l^eimlic^e ©elbfenbungen,

eine nad^ bem Sobe jener ot)ne QSorwiffen 9teinwalb'S entftanbene 6orrefponbcn,\

mit @d)iner waren bie ^oio^t. S)ie Briefe ftnb t|eilweife auf unS gefommen;

fie entfialten mand)e bittere Slntlage gegen 9t. — ©erabe in biefe ^txi fäÜt

6d)iIter'S 2:ob. @S war ein überaus f)cttcr @(i)lag befonberS für (S^riftop^ine, bie

mit leibenfc^aftli(i)er 3öttlid§feit an bem Svuber ^ing. 3lber eS ift nid)t ju

leugnen, ba^ er gleidijeitig einen SBenbepunft 3um Sefferen in bem el)eli(i)en Seben

ber beiben Satten bejeiclinet. @rft als bie 3IuSfid)t, ben Slbenb it)reS SebenS

beim S3ruber zubringen ju fönnen, f(^wanb, War für 6f)riftopf)ine eine aufrichtige

innere 2lnnal)erung mögtid). 5pecuniäre 33erbefferungen famen f)inäu. ©ie cr=

täubten öon bem ftrengen, oft crniebrigenben ©parfam!eitSfl)ftem etwaS abjugc^en

unb brad)ten, unterftü^t burcE) bie 5]tilbe unb SBeic^^eit öon ^fteinwalb'S bitter,

na6) unb nad^ ein wirflic^ järtlicEieS, auf gegenseitige Sld^tung unb Unent=

ht^x\\6)U\i gegrünbeteS 5Berl)ältniB ^uftanbe. 2)er neue hiöote Jon ber 9teöolution

trieb beibe (Satten ganj in i'^rc ^äuSlid^feit unb auf fid^ felbft jurüdf. 9tein'

walb'S le^te ^afire waren jwifd^en amtlid^er S^ätigfeit unb fpracf)Wiffenfdl)aft=

lid^en 3lrbciten gef^eiü. @r ftarb am 6. Sluguft 1815. — 60 fe^r man
im 9lEgemeinen geneigt ift, g^riftopl^inenS entfagungSöoHeS SooS ju bebauern,

fo läfet fidf) bodf) ^3Jtand£)eS ^u ©unften i^rcS ©atten anfü'^ren. 5ln geiftigen

©enüffcn ftanb jebenfaüS i'^r Seben an feiner (Seite bem im e(terlidt)en |)aufe

nid^t nad^. äßenn (S^riftop'^ine !lagt, ba| fie if)rem IRannc auf beffen !GieblingS=

gebiet, feine fpradl)Wiffenfdiaftlid^en ©tubien nid)t folgen fönne, fo würbe iljr
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bocfi, loie itire eigenen poetifd^ien 33erfu(f)c unb 5Brteie fietüetjen, beffen litterarifci^e

unb mufifalifcEie SBilbung eine QueEe öielfac^er 35elet)rung, Slnregung unb eblen

SScrgnügenS. S)utd) i^n erft leint [te fj^'a^äöfifrf) unb Snglifd); er le'^rt fie 3lbenb§

bei gemeinf(^aitli(^er Seetüte bie (5(i)önt)eit ©l^afefpeare'S unb 5)lilton'§ berftel^en.

^üä) i'^r ,^ei(^entatent fonnte fie im Serte'^r mit ^JJteininger ^ünftlern bieljeitiger

auSbilben, — S)a§ le^te S)rittel i'^reS ßeben§ brad)te 6^riftopt)ine erft in

©d^toaben, bann in 5Reiningcn in ereigni^Iofer
,
glücEUd)=toigenyreiet 3uytieben=

]§eit "^in. ©ie ftaib bon ber ^ittoelt pietätboH bete^rt, ©emütl^ unb .Körper

6i§ äute|t öon ben ©ebrecEien beg 5llter§ öerjd^ont, am 31. ?lugu[t 1847, na'^eäu

90 ^a^xt att.

2ll§ S)i(5§ter ift 91. unbebeutcnb. aSenn er jc£)on öon ben 3eitgenoffen

toenig bearfitet tourbe, jo finbet man t)eute in ben größten ©ammeltoeifen faum
feinen Flamen, ©in großer 2:t)eil feiner poetifij^en SSerfud^e ift ®etegcnt)eit§=

biditung l^rif(^=biba!ttf(i)er ^atur, anjänglid) in ber go^'m ^^i-' alten ^Itejanbrinet'

t)oefie. 3)ie dinflüffe ber 3eit tnffen fid^ nid)t ber!ennen; balb tt)iib bie SBeife

UjenS, balb aud) bie .^ageborn'S leife angefc£)lagen; moralifirenbe jtenbenjen naci) ber

?lrt feines Stebting§bi4ter§ ©eöett madtien fid^ üBcraü breit. 21m beften gelingt

i|m oudE) l^ier ber fomifc^c unb fatt)rifd^e Xon. go^^inSffü^t , b ortrefflid^e
,

ge=

finnung§türf)tige ©ebanfen unb gelegenttidt)e ©mpfinbunggtöne, aber ot)ne !^5!^eren

©df)ioung unter nüd)terner 2lIItäglidt)!eit öcrftccEt, laffen fidl) i^nen nidl)t abfpred£)en.

©0 fel)r er mit bem ©efd^macEe ber 3^^^ fort^ufdlireiten fud^t , mit einem ^ufe
bleibt er immer im alten 9tationali§mu§ ftedfen. @dl)on frü^e öeranla|te il^n

feine SSefdtiqtigung mit franjöfifd£)er, italienifc£)er unb lateinifd^er ßitteratur ^u

^Jtad^btlbungen unb Ueberfe^ungen, fpäter jeigt er für ^an§ <Badi^, bcm er nid)t

ungtücElid^ nad^al)mt, eine merfen§tDertl)e Vorliebe; audl) im 2:on ber S3olf§* unb

felbft in S)ialeftbidl)tung öerfud^t er fidf). — a}on feinen (Sebid^ten erfd^ienen

3tt)ei (Sammlungen: „^oetifd&e 33riefe unb fleine ©ebid^tc." ^einingen 1769.

unb „^oetifdC)e Saunen". S)effau 1782. 3" ein^^-' brüten fonnte er tro^

@d^iltcr'§ a}ermittlung feinen Sßerleger finben, unb fo entfd^lo^ er fid^ , auf

ben 'Stat^ be§ (5d)toager§ fie einjeln l)erau§jugcben. ^Rit bem ämeifeltjaften ®lüdE,

fie p bevöffentli(i)en, tourben folgenbe 3eitfd^nften bebad^t: 1785/86 Q^ränfifd^er

«ölufenalmanad^ ; 1787 @cl)iEer'§ S^alia; 1796 ©d^iaer'ä ^ufenalmanad^

;

1803/5 58ergifd^e§ Xafdienbuc^ ; 1806 9lieberrl^einifd^e§ Safd^enbud^ u. f. to.

Sftadj $franger'§ Sobe 1790 gab 9t. ba§ öon 93eiben gemeinfam bearbeitete

©adt)fen=Äoburg=^einingif(i)e ©efangbudf) mit 15 eigenen Siebern (jerauS.

3u fpradl)n}iffenfd^aitlidl)en ^Irbeiten tourbe 9i. burdC) f^ulba'S 2lnregungen ge=

fül^rt, bie i!^n auf beutfd)e Söur^elforfdEiung, 3unäd£)ft in ber goi-'m bialeftif(^er unb
bialeftologifd£)er ©tubien fjintoiefen. ©ein 6rftling§tt)erf, bie „93riefe über bie (5te=

mente (= gulba'ö äßur^eln) ber germanifd^en ©prad^e", bon benen nur einer 1776
ol)ne Flamen etfdt)ien, fd^lie^t fidt) äu^erlid^ unb fad)lid£) an bie (Söttinger ^5reil=

fc^rift gulba'g an , beffen äßur-\elft)ftem ben 33erfaffer ju manchen 3)U|griffen

öerleitet. 2lllmä^lidl)e ©rfenntnife berfelben bringt i^n in eine freiere ©tettung,

ol)ne ben einmal gelegten Slrieb ^u et^mologifd^er f^ovfd^ung in il^m ju 3er=

ftören. ©d^on baS „^ennebergifc^e ^biotifon" — fein berbreitetfteg unb be=

fanntefte§ 2Berf, ber erfte %t)til 1793, ber jtoeitc mit 33eri(i)tigungen unb

(Ergänzungen 1801 erfdt)ienen — ^ält fid^ übertriebenen ^^antaftereien fern.

S)er ©tofföorratl^
,

jtoar nidt)t üoHftänbig , aber eine gute ©runblage für bie

SQ3eitetf orfd^ung , ift tf)eil§ 9tcintoalb'§ eigenem ©ammelflei^ , tl^eilS einer 5ßor=

arbeit feine§ äßafunger Sanb§manne§ ©d£)enf ju banfen. S)ie Slnfä^e ju laut=

lid^er unb grammotifdl)er 33el)anblung finb bürftig, bie etl}mologifdC)e ©eite ba=

gegen bem 3lutor befonbere ^er^enSfad^e gemefen. ©etoiffenl^afte ?lu§nu^ung ber

|)ülf8mittel unb grünbltd)e ^enntnife aller 310^19^ i>eä beutfd^en ©prad)ftamme§
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rerfitjertigen bie günftige 3lufnat)me ber ^rttü. ^^xtn 5!Jlittelpunft finbet

9teintDQlb'g 3;t)ätig!eit in feinen gloffotogifdien ©tubien. ©eit ^iu^gang ber

fiebäiger ^al^re Öejcl^äftigt il^n ber 5pian ^u einem farolingijc^en föloffar, bog au§

ben frü^eften @|jrad)reften beg iräntif(f)=alemQnnij(i)enS)ialefte§ gebogen, bie hänget
beg unjurei^enben ©(f)ilter'jd§en öerbefjern foHte. S)anet)en legt er fi($ eine

angel|ä(^[tf(i)e 6|reftomQtt)ic mit SBörterBucE) an unb mad^t aug aUnorbijd)en S)enf--

malen umioffenbe 5lu§3Üge. 9tici)tg ift üon bem Sitten öeröffentli(i)t toorben, aber

mittelbare ^^^üdite biejer ©tubien [inb feine fpradittjiffenfdiaftlidien 9tecenftonen

unb 2luifä|e. 1795 toar it)m öom S3urcau ber 5lltgemeinen Siteratur=3eitung

eine ^Ritavbeiterfteüe ongetoiefen n)orben; feine erften 9tecenfionen bel)anbeln

53b. IV unb V beg Sragur. 2llg ©cl)ü^ 1803 nad^ ^aüe ging, unb in ^em
befonberg bmd^ (Soet^e'g 33emül§ungen eine fetbftänbige ^enaifd)e 2iteratur=3tg.

gegrünbct mürbe, fc^ricb 9t. für bie .g)aEif(^e meiter. SiDifctien 1797 unb 1808

fallen feine Seiträge p ben brei unter ftd) jufammenpngenben : 9to(i)'f(^en Slll=

gemeinen ßiterarifdien Slnjeiger, ben ßiterarifdien ^^lättern unb bem 6otta'fd§en bleuen

ßiterarifd^en Slnjeiger, toel(|c brei geitfcfiriften in ber @ef(f)ict)te beutfd)er ©^rad)=

forfd^ung überljaupt eine nid)t unbebeutenbe ütoHe fpielen. @g finb meift '•Utit=

tl^eilungen bibliograpifdi^litterarifc^er 5^atur, ju benen itim bort ongeregte ^^ragen

93eranlaffung, bie il)m unterftetjenbe S3ibtiot^e! ober ber reidie ^ii)a^ eigener

39ü(^er= unb 2itteratur!enntni^ bag 2Jlaterial boten, ^n ä'^nlii^er SBeife bef(|rieb

er für ^anjer'g 5lnnalen ber älteren beutfc£)en Sitteratur eine Slnjalit öon ^n=
cunabelfc^ä^en ber f)erjogl. Sibliott)ef.

geiber gelangten feine ^priöatftubien nur bann an bie £)effentli(i)!eit, menn

fi(^ ein äußerer Slnta^ bot. Söefonbere 33eaii)tung öerbienen feine ^iadirid^ten über

bag Söeffobrunner (Sebet unb bag .^ilbebranbglieb, bon benen bie Vorüber @rimm in

if)rer Sluggabe beiber @ebid)te öom ^a^xe 1812 augfüf)rlid§ beridt)ten. 33on

erfterem, bag ben @elel)rten bamalg ni(i)t menig ©dtjmierigteiten madite, liefert

et in ber SlUg. 2it.=3tg. 1797 (9tec. beg Sragur), in ben ßit. SSt. 1805 ©. 105,

unb in S)ocen'g ^ifceÖ. II. 291 , Ueberfe^ungen unb Kommentare , bedt ben

;3rrt!§um über ben tiermeintlidien 3)id)ter ^apngali auf unb toeift ©ocen'g 35cr=

mutl^ung über bie 3ufammenget)örigfeit mit ber ßotton^fc^en @öangelienl)armonie

aug innern ©rünben ^urüdf. S)ag anbere öeröffentlic^t er alg „Fabula Romantica"

im 91. ßit. ainj. 1808 pm erften 5]lal feit 80 ^a^ren. 5Der 2ejt ift nacfi

gd^art mit gegenüberfte^enber beutfcl)er Uebcrfe|ung gegeben, mobei ber S3er=

faffer aUerbingg oft bag ridl)tige trifft, baneben aber aud^ alte ^ftrt^ümer bei=

bc'^ält ober an \f)U 6telle neue fe|t. 2ößidE)tiger finb 2 größere ^Arbeiten 9tein=

malb'g, bie audl) junäc^ft gloffologif(|er Statur finb : feine 5Bcmü^ungen um Ulftlag

unb bie ßüangelienl^ormonie.

5^adC) einer langjährigen 5Befd)äftigung mit bem ©otl^ifd^en er'^ielt er burd) bie

öom ^rebiger ^a^n feit 1801 beforgte Sluggabe beg f5ulba'fd£)en Ulfilag @etegenl§eit,

feine ^enntniffe auc^ praftifcl) 3U öermert^en. @r l^atte bag nad^ bem 2Buräel=

f^ftem jeneg (gelehrten angeorbnele ©loffar ju reöibiren unb praftifi^en ^n=

forberungen gerec£)t ju ma^en. S)ie Slrbeit nal)m ein i^a'^r (1802—1803) in

Stnfpru(^. @g finb i'^r ^au|)tfäd^lid£) SSerid^tigungen unb ^adjträge 3u banfen.

3)ag ^auptöerbienft , bie jum erften ^al eingefd)lagene grammatifd^e unb fri=

tifdfie SSe'^anbtung gebü^irt ben S3oraibeiten gulba'g. ©eine Stellung jur 3lug=

gäbe im SlUgemeinen dt)arafterifirt 9i. im 33orbcrid)t unb in ^toei öon if)m öer=

faxten Sln^eigen (Mg. 2). SSibt. 1805 unb '^. ßit. Slnj. 1807). SDag 2[ßct! —
für ung fc^on tüegen beg unberüdfidl)tigten neuen ©toffeg nid)t me^r braudl)bar —
erfuhr au(| öon ben 3ßit9^i^offen , S)ocen unb 9lretin, mand^en Slabcl. ^ai.

®rimm beurtl)eilt 1836 (®ött. gel. Sln^. ©. 180) bag ©loffar, beffen ^äufig

falfdl) angefe^te formen er tabelt, äiemli(| rüdfidt)tglog. ^n ber 21§at l§at feiner
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tjon ben .g>erau§gel6ern aud§ nur eine Sliinung be§ großen ©etoinnei gehabt, ber

für Söottiotjd^ung unb ©rammatif au§ bem ©otl^ijdien gejogen werben !onnte.

äöte Utfiia§, einzig in ber ©prad)e unb ßitteratur feiner ^Jiunbort baftefienb,

^at auci) ein anbereS germanijd^eS S)enfnial, bie jogcnannte aUjädtififc^e @öan=
gelienl)aTmonie , boS ^nterelje äteinwolb'ö gefeffelt unb feinen i^Ui^ in ftrenger

au§bauernber 3lrbeit befd^äftigt. ©eine S3emüt)ungen finb {)ier um ]o met)r an=

juerfennen, aU gerabe für biefen S)iale!t fämmtücle 33orarbeiten unb .^ülfämittel

mangelten, ^n ber 2;!^at ift für bie bamatige 3cit tn jenen ©d^riften 9tein=

toalb'S eine g-üEe öon ©elel^rfamfeit niebergelegt. Sßon üorn'^erein Italien bei

feiner Slrbeit am farolingifd)en ©loffar bie in t^icfeS' Thesaurus 1705 unb in

©u:§m=51^erup'§ Symbolae 1787 öeröffentli(i)ten SSrud^ftüdEe bei gobej 6otto=

nianu§ ber fogenannten ©öangelien'^armonie 9leintt)alb'§ 3lufmer!fam!eit erregt.

@r red^net fie inbe^ mit .g)idfe§ junädtift nod§ jur franIt^eotifdE)en ßitteratur.

Sine ^otij in @cE^art'§ Corament. de reb. Fr. Orient. 324 öeranla^te il^n

1797 in aSürjbuig 9iad£)forfd^ungen nadC) einer bafelbft tiermutl^eten ^toeiten

^anbfd^rift anfteEen ^u laffen, bie injtt)ifdt)en 1794 öom franjöfifdien Sector

@Iet) auf ber etjemaligen S)omftift§6ibIiot^ef ju ^Bamberg gefunben morben toar.

31I§ biefer 1799 öon feinem g-unbe öffentlid^ 9Zad^rid^t unb ^Proben gab, öer=

anlasten it)n bie öon griinbtid£)en ?Jorftubien äeugenbcn 53eridf)tigungen üleintöalb'S,

ben angebotenen 33i'iftanb bei ber ®r!(ärung ber |)anbfc£)rift ansunef)men. Sft.

übernatjm bie 3lrbeit äunädift nur, um äßörter für fein ©loffar barauS ju

aie'^en. ^alb aber lie^ bie Srfenntni^ öon ber äöid^tigfeit beifelben ben erften

5pian gäuälidt) äurücEtreten ; eine, pnödift mit @Iet) gemeinfdtiaftlid^ ju öeran=

ftaltenbe ^erau§gabe ber ®öangeltenl§armonie befd^äftigte it)n fortan unauSgefe^t

bi§ äu feinem Sobe.

S)ie ganje 2lngelegent)eit jog öon öornl^erein bie öffenttid£)e J^l^eitna^me auf

fid). 5lad)bem 1801 bie 6rtaubni| ^um S)rudE ber |)anbfd^rift öom SBambergcr

Kapitel öerroeigert morben toor, fd§icEte (Stet) 1805, burd^ ein 2lnerbieten ber

bairifdien 9legierung öeranla^t, feine unb ^{eintoalb'g 2lrbeiten nadt) 5Hünd£)en,

tt)ol)in aud^ ber ©obej; injtoifdtien gefommen mar. %xo^ ber 58emüf)ungen 9tretin'g,

2)ocen% ©d)lid£)tegrott'ö unb befonberS ©d£)erer'i öerjögertc fid^ inbe^ bie 35eröffent=

lid£)ung bi§ ju ©dimeHer'! (Eingreifen 1830. Söäre ®Ie^ länger in 5£)eutfd^(anb

geblieben, fo l^ätte man o^^nc 3tt)eifel feiner S^nitiatiöc bie erfte |)erou§gabe ju

banfen gehabt. Sei Üt. lie§ ein ängftlid()cg ©treben nad£) ®rünblicl)feit e§ nie ju

einer SSeröffentlid^ung tommen. @§ ift begreiflidt), ha% er ^ac. ®rimm'§ Unmitten
baburdt) in l§o^em ^afee erregte, toeit gerabe biefer bei Slbfaffung feiner @ram=
matif bie i^erjögerung am fd£)merften empfinben mu^te. Unter 9leintoalb'§ g)änben
äog \\ä) bie 3lngelegenl^eit in litterarifd£)en 33lättcrn I)in; birect ober inbirect auf

feinen 2lrbeiten berui^enbe 93eröffentlid^ungen finben fxä) in ber SSamberger 3tg.

;

Mg. Sit. 9ln3. 1799 (©ieöeiS, |)elianb, momc. 35. 174—227) 1801 (©ieö.

«monac. 537—641); 3iag. 2it. = 3tg., SfntcEigenabl. 1805 (©. 465-468);
Slretin'g Seiträge 1806, Sb. VII ©. 3—30 unb S)ocen'§ «D^ifc. IL 8—30
(©. m. 4270—4451); Sulpiuö, ßuriofitäten 1811 (©. 246—251; f. 6ott.

5427—5478). ^laä) gteinmalb'l 2obe öerfaufte (5t)r. oüe 2Irbeiten i^reS mannet
naä) 5!)lünd)en, too fie fidt) unter ben |)anbfc^riften ber ©taatöbibliotl^el nod^

finben. SBerbienftlidE) ift barunter bie öollftänbige 3lbfd)rift be§ (Sottonfd^en Sobej;,

bie M. um 1810 nad^ langer 5M^e fid^ ju öerfc£)affen gemußt liatte, unb bie

©dfimeller bcnu^te; toeniger braud^bar finb nad^ beffen Urtlieil ©rammatif unb
SCßörterbud^.

Ueberl^aupt I)at 9t. grammatifd^en ©tubien mäjt bie 3lufmerffam!eit

augetoanbt , bie i^n äum mirfüd^en 9lad^folger f^ulba'S gemad^t l^ätte. ßr be=

tont ätoar überalt bie 9iot^tt)enbig!eit grammatifd^er g^orfd^ung, aber nur in
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ejegett|d§em i^nteteffe, o^ne bie ©vantmati! qI§ jelbftänbige 2Bifjen|(^ait ju

tDüxbigen. S3on ett)moIoQifd)em ^^ntevefje ausge'^enb, ftnb feine ©tubien öortoieijcnb

lejifogtaplClijd), fein ©toffgeBiet bie füt joIc|e gtoerfe ergiebigften älteften 6po(^en

unserer ©piac^gefd^ii^te. g^ulbo f)ai einen umiaffenben intuitiben ^lid jüv bie

©efammf^eit ber äöifjenfdjatt; üteintDoIb'ö ©eftd^tsfveiS ift öiel be|d^ränltei:,

bagegen gibt il§m ©rünblid^teit unb ©(^ätfe ber Seobad^tung jelbft bei

bilettantijc£)ei- ©ejammtauifaffung ein ©heben na(^ tiefetcr äBif|enj(^ajtiicf)!cit

in ber ^[Retl^obe. S)arin tjat er überall mit felbftänbigem Urtl^eil ba§ befte

feiner SBorgänger fici) ju eigen gemad^t, ol§ne freilid) felbftf^atig feine 2Biffen=

fdiaft einen (5ä)titt l^ötjer ^u fül^ren, ©ein ett)motogifct)e§ SSerfal^Ten, .g)erfteEung

ber älteften äöortforin, ftrenge ^erüdfficf)tigung ber Sinologien in 2aut= unb 25e=

beutungStü anbei
, feine Oorfiditig-fritifc^en ©runbfä^e ber Stejtbe'^anblung unb

(Sjegefe finben um bie äßenbe be§ S^at)r]§unbert§ in 5i)eutfd^tanb toenig it)re§

©teilten, dagegen freilirf) ftel^t er in aÜen nid)t reinfprac^lid)en f?fi-'öSen feinen

^itjorfc^ern bebeutenb naä). ^iationatiftifd^e 35ef(i)ränftl)eit , bie it)n ju ben

gefd^marflofeften Urtl)eilen über altnorbifcf)e unb mittel^o(i)beutfc£)c 2)i^t!unft

öerleitet , lä^t il^n fid) toeber um i^nljatt — baS ^iftorifd) intereffante au8ge=

nommen — no(^ um äußere poetifdt)e 3=orm unfrer S)en!male fümmern. ^i-'^Ö^i^

nad^ Quellen unb Slutor befd^äftigen il)n nid^t; bom SBeffobrunner ®ebet mu^te

©röter 1807 unb 2)ocen 1811, öom ^ilbebranb§lieb ©rirnm 1812 unb felbft

öom .^elianb b. b. .^agen 1809 bie Slttitevation nad£)tt)eifen. ©o finb feine

praltifd^en 33erbienftc au^er auf bem Selbe ber ©ialeltfovfc^ung — aui^ über

bie früheren S)ialefte, über Sllter unb <g)eimatl^ ber S)enfmale, fu(|t er auf ©runb
fprad^lirfier .Kriterien beftimmtere ^Begriffe ^u geben — üor allen in bem äu

fud^en, toa§ er aU (Sloffolog unb Sfnterpret jum 5ßerftänbni^ unfrer alten

ßitteratur beigetragen 1)üt. —
Teufel, ®ele^rte§ 2eutfd£)lanb VI. X. XL XV. XIX. — 3taumer, ®efd^.

ber germ. ^t)ilologie. — ©(^itter'§ 23rieftt)ed£)fel mit feiner ©dC^toefter ß^riftop'^ine

unb feinem ©d^ioager 9teintoalb , IjrSg. öon 9Jlaltja!^n 1875 mit biblio=

grap{)ifdl)en '3ladt)h)eifen. — Subtoig Sed^ftein , 5}tittl§eilungen au§ bem ßeben

ber^eräoge ^u ©ad^fen= Weiningen. 1856. ©. 68—79, 179 ff.,
196—233. —

f^eftfd^rift ber S3abifcf)en (St)mnaften. ©eiüibmet ber Uniöerfttät |)eibelberg

äur gfeicr i^re§ 500iät)rigen Sfubilöumg. ^arlSru^e 1886. — Ueber (5t)r.

bcfonberg: ©d§itter§ S3eaiel)ungen au ßltern, ©efdjtoiftern unb ber f^amilie

üon SBolaogen. 1859. — ß^arlotte öon ©dritter unb il)re gxeunbe (^t§g.

öon Urlid^§). 1860. S8b. I. ©. 335 ff.
— ©aupe, ©(filier unb fein

üäterlid^e§ .g)au§. 1851. ©.106—135. ™ o-w^-tj,^ ^ Waj ßotDtfdg.

9fJetUÜ)avbt : gafpar ©eorge ^arl 91. tourbe am 5. ^funi 1773 in ber

preu|if(^en ©tabt Süttxingl^aufen 0)tcg.=a3ej. 5Düffelbori) geboren. S)ie gamilie 30g

balb nadl) feiner ©eburt nad) bem nat)en ßenncp ; bev Sßater, 3fot)ann @eorge, ein

©d^üler @eltetr§, gab il)m ben erften Unterricht, ftorb feboc^ fvül). 2)ie 5}lutter

Sat^arina (Solbenberg leitete bie Sräie'^ung toeiter unb legte toof)l ben ©runb

ju ber il^n burd^g ßeben beglcitenben ®emüt]§§reinl)eit unb SSefd^eiben'^eit. 3"'

gleidC) unterrid^tete i^n ber SSruber ber Butter, ^Dteld^ior ©olbenberg, äu .g)aufc,

unb er befud£)te ba§ @t)mnafium bon ßtanep. ©in ölterer ißruber ßafpai'g tuat

mä) bc§ 3Jater§ Xobe äu einem öertoanbten Stpottiefer nad) Slmfterbam gebogen

unb übernal^m 1787 beffen Ipotl^ele ; c§ tourbe ber 3lula^, ta^ ßafpar um
biefe 3eit al§ Slpottiefcrle^rling nad^ 2lmfterbam ging, ©r toibmete fid^ be=

fonber§ ber S3otani!, ftubirtc aber jugleid^ an bem Athenaeum illustre öon

Slmfterbam ^Jlebicin nnb erhielt fdion im Sllter öon 27 ^a1)xm bie ^4]ro!effur

für 9taturgefd^id)te an ber ^od)fd^ule öon Jparberroijf, ^n^iti^ unter Ernennung
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3um S)octox ber ^ebicin unb ^laturgejdiid^le an biejer ^odijc^ule, honoris
causa, ©eine 9lntritt§rebe t)k^ : „Over de geestdrift ^vaarmede de beoefen-
aars der Naturlijke Historie, en inzonderheid der Kruidkunde voor hunne
Studien zijn". ^. toat bc§ .g)oIIänbij(^en in einer SCßeife mäd^tig, bafe man
leine beut|d)e 3I!6!unit ni(i)t etfanntc; ba§ Sateinifct)e |c£)rieb er getöufig unb
im (SJried^ifd^en toax er betoanbert. 2lu§ ben in .g)arbertt}ijt jugebradlten 3fa|ren,

ben glücEttd)flen |eine§ ße6en§, ftammt eine „@eogvapt)ifrf)e Betrachtung ber

3f(ora .^oHaubS", toeld)e be 25rie|e nad^ feinem 2obe (Tuinbouw-Flora III,

323, 1857) t)erau§gegeben Ifiat. 1803 beficibete er ba§ 3f{ectorat unb trat öon
bemjelben üb mit einer 9lebe: „Over de voortreffelijkheid der hedendaagsche
scheikunde ter verklaring der verschijnschelen van natuur en nijverheid". ^m
^. 1808 ernannte it)n ^önig ßubtoig g^apoteon äum ©irector eines ju er»

ric£)tenben löniglic^en botanifdien unb joologifc^en ®arten§ in Serbinbung mit
einem natur:^iftorij(i)en ^ufeum, meldieS ^nftitut erft nac^ ©oeftbijf, bann
nad^ ^aarlcm unb enblidf) na(^ ^mfterbam öerlegt tourbe, tt)oburc£) 91. gezwungen
toar, feinen 2Iuient{)alt§ort ftet§ ju roed^feln. Soor feiner 3lbbanfung ernannte ber

bamalige ^önig bon ^oHanb, ßubtoig 5Iapoteon, i^n jum au^erorbentIicf)en ^ro=

feffor ber ßf)emie unb ^l^armacie unb äum otbentlidEien ber 'PiaturgefdEjidite an ber

„burd^laud)tigen ©i^ute" tion Slmfterbam, toeld^c Slemter er am 5. 'Olotiember

1810 mit einer tateinifc^en 9ftebe: „Ueber bie redete ^rt S^emie unb ^atur-
gefd^id^te ju ftubiren", antrat. Slbgefe'fien öon anberen tDiffenfi^aftUdEien 33e=

tl^ätigungen au§ biefer 3eit teibmete er fic£) befonber§ einer i^m öon ber fran=

äöftfdt)en ütegierung autgetragenen Unterfud^ung über bie SSereitung be§ Sfnbigo
au§ ber Isatis tinctoria. 1815 Ujurbe er jum „Directeur over de zaken van
den Landbouw, Künsten en Wetenschapen op het eiland Java en Onder-
hoorigheden" ernannt, unb 'hiermit beginnt bie (Slanj^eriobe feines SebenS.

@rft im 3=rü'^ja^r 1816 Jonnte er fid^ mit einem Qexdjwex unb einem ^rö=
parator nadf) Dftinbien begeben, mo er fidE) 6 ^a^xe lang ben t)erfd^ieben=

ortigften 2Iufgaben mit grofem Erfolge mibmete. ©r reformirte ba§ gan^e U^x
im Strgen liegenbe ©i^ultoefen unb ba§ ^Jlebicinaltnefen, er fud£)te ben Sanbbau
ju t)eben burdt) eine beffcre .^enntni^nol^me ber einl^eimifdfien ^flan^en unb burd^

9}erfud)e mit Kulturen öon auf ^a)3a fremben ®ett)äd^fen, er grünbete ben bo=

tanifd^en ©arten öon Suitenjorg mit bem 5]3tane, bort alle ^flan^en be§ 3lrd^i=

t)et§ äu öereinen unb mar bcffen erftcr S)irector, er [teilte Unteifudf)ungcn an
über bie ©atpeterfabrifation jum 9iu^en ber 9tegierung§unternet)mung in ©utji,

allein bie 9legietung befolgte feine 9iat^fd^Iäge ni(f)t unb mufete bie f^abrifation

aufgeben; audt) ber gtegierungSmünje in ©urabaja lie!^ er feine giatt)fdf)Iäge.

3im ^. 1821 brad^te er neue§ ßeben in bie „Bataviaasch genootschap van Künsten
en Wetenschappen" unb |3ublicirte (1823) bafclbft eine ^Iblianblung : „Over de
hoogte en vordere natuurlijke gesteldheid van eenige bergen in de Preanger Regent-
schappen". %i^ Hauptaufgabe feiner St'^ötigfeit aber fa!^ er bie S)urd£)forfd^ung

bei oftinbifd^en 9lr(^ipet§ in naturt)iftorifdt)er ^infidit an. 1817 f(^on bereifte

er Dfljaöa im ©efolge- ber ©eneralcommiffäre ©tont unb öan ber dapeUen unb
fanbte im Dctober bie eifte gro^e ©ammtung öon 9iaturalien nadC) ^oHanb,
toeld^e aber burdE) ©dt)iprud^ berloren ging, ^m Dctober 1818 beftieg er ben
in ]§eftiger Eruption befinblid^en (Sunung ©untur im preanger unb beridjtete

über feine S3eobad)tungen im Bat. Courant öom 7. 9ioöember. S)ie 2. unb
3. gro^e 9laturalien= unb cf^nograp^ifd^e ©ammtung, meiere er im ^. 1818
unb 1819 nad^ Europa fanbte, l^atte baffelbe Soo§ toie bie etfte, bie beiben

©df)tffc gingen au ©runbe unb mit itjuen bie ©ammlungen. 1819 mürben feine

Steifen auf ^aM im 5preanger unb in benadt)barten ©egenben fortgefe|t, er be=

ridfitete barüber in bem Bat. Courant öom 5. ^uni unb 25. ©eptember 1819.



SRet§. 113

5Die jpäteren (Sammlungen Oteintoaxbt'ä öexfotgtc nt(ä)t ba§ gleii^e ^i§gef(f)i(I

mic bte btei etften, fte gelangten alle waä) (Suropa in ba§ gexabe evtic^tete

natur^iflonj(i)e 5!Jiu|eum toon Seiben unb in bte bortige ?llterti)um§fammlnng.

1820 ert)iett 9t. einen 9iuf an bie Uniöcxfität ber letztgenannten ©tabt, blieb

aber nod) bi§ 1822 in 3^nbien , um eine gi-o^e 9teife im 2lrct)ipel au§äufüf)ren.

SSon regierung^megen tourbe i'^m ein (5(i)i[f äur OSetfügung geftettt unb er ging

im fjefi^uai: 1821 juerft nad^ Sima unb Stimor, um auf te^terer Sfnfet S^or^diungen

nac^ ^upfereräen auäufteHen, bann nad) Dmbai unb Jfiffer, ferner nad) SSanba,

SImboina, Sernate, jtibore, ;g)alma^era, enblid) nad^ ^florbcelebeS unb jum 5ße=

fc^Iu^ mad)te er nod§ eine größere 9tetfe*über ^aM. ^m Söläi^ 1822 fef)rte

er nad) SBuitenjorg jurüd unb traf im Dctober nad^ fecfiäjä'^riger Slbtoefenfieit

mit großen ©ommlungen in ©uropa ein. 2lm 3. ^ai 1823 l^ielt er feine

Slntrittgtiorlefung „über bie 33ereidE)erungen , meldte bie 9taturgefd£)id^te burd) bie

Srforfd^ung 3fnbieu§ erfal)ren liat". 6ine 5|sublication über feine le^te gro|e

Steife fanb etft nad^ feinem STobe, im S. 1858 ftatt burd^ ba§ f. Instituut

voor de Taal-Land-en-Yolkenkunde van Nederlandsch Indie im <^aag unter

bem 2itel: „Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel",

mit Slbbilbungen nadt) 36i<^nungen bon 9teinmarbt^§ üteifebegleitern. @in 2^at)r

nad^ feiner Sflüdfe^r öer^eiratl)ete 9i. fic^ mit einer SCßittme, meldfie il^m and)

eine 3;od)ter in§ <^au§ bradf)te , mit benen er bi§ an fein @nbe glüdlid) lebte.

22 ^a^xe lang fonnte er fi(^ in Seiben bem Unterrid)te ber 6l)emie, ber SBo=

tanit unb ber 9Jtineralogie toibmen; 1832 befleibete er ba§ 2Imt be§ Rector

magnificus unb trat ab mit einer 9tebe „Ueber Urfprung unb ^ortfi^ritt ber

©eologie". @§ feien bon feinen 3lvbeiten nur nod^ bie folgenben au§ einer

großen Sflei^e bon 5lbl)anblungen ertoä^nt : „Ueber bie natürlid^e grudf)tbarteit ber

oftinbifdE)en S^nfeln, befonberS bon ^a'oa, unb über bie tt)a^rfdE)eintid^e Urfad)e

berfelben" (1827); „Ueber ben ßl^arafter ber SSegetation auf ben Sfnfeln be§

inbifdien 2lri^ipel§" (Berlin 1828); „Ueber ba§ @nt[te^en bon Äal! unb ba§

2öadf)§tl;um ber ^uf(^eln unb ^oraEenbänfe in tropifd^en 5Jteeren" (1831);
„Ueber bie ^rt unb ben Urfprung ber eßbaren äJogelnefter auf ^at)a" (1838j.

3fm Scit)ve 1845 lie^ 9t. fidt) penfioniren unb ftarb am 6. 5Jlärä 1854 im
2llter bon 81 ^atjxm.

^auptqueHe : 5^. ^. fSetf) , Ontdekkers en onderzoekers , 7 Levens-

schetsen, Seiben 1884, p, 95— 149, mel^e bortrefflidt)e Slrbeit auf einer 9ieil)e

bon SSiograp^ien an folgenben Orten bafirt: Handel, d. Alg. Verg. v. d.

Maatschappij v. Ned. Letterk. te Leiden 1854. — Versl. en Mededeel. d.

k. Akad. v. Wetensch. 1854. — Allg. Konst- en Letterbode b. 18. SKär^

1854. — Beknopt Biogr. Handwoordenboek van Nederland, art. R. —
Geschiedk. overzicht v. d. beoef. d. Künsten en Wet. in Ned. Indie in

Tijdschr. v. Ned. Indie bon b. ^oebell. — Kronijk v. N. Ind. door P.

Mijer, ibid. — Nalezingen in oude Javasche Couranten in Ind. Magazijn

2. twaalftal. — Gesch. d. Nederlanders buiten Europa, bon b. Äampen,
III, St. II. — Verh. over 3 groote steenen beeiden in 1819 uit Java over-

gezonden door Reuvens. — Reis naar den oost. ged. v. d. Ind. Arch. bon

be Sriefe, 1868 u. f. «,.
a. SB. W.^et.

9fJciÖ: 5p:^ilipp 91., ber grfinber be§ 2elepf)on§, geboren am 7. i^anuar

1834 in @elnl}aufen, f am 14. ^^anuar 1874 ju 5riebrid)§borf an ber Sungen=

fd)toinbfud)t. 9t. mar ber ©o^n eine§ 33äder§ unb Sanbmirt^S in ber alten

9teict)§[tabt ©elnl^aufen; er bertor früt) feine Sltern unb trat im 11. Seben§=

iat)re in bie ©arnier'fd^e ©rjie^ungSanftalt ^u ^-riebrid^§borf bei |)omburg, mit

«lü.qern. beutfdöe SBiofttaDöie. XXVIII. 8
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14 3fat)ten in bie ^aflrrfd^e ju ^^i^anffurt. bleiben ©pradfien interej[trten ben

begabten ilnaben bejonberS bie ^atuttt)iffcn|(i)aften unb et tou^te, audt) nac^bem

er mit 16 ^a^ren (1850) in ein i^QrbtoaaxengefdEiöft ju ö^ranftutt aU 2tt)xVm^

eingetreten tcar , bie bort gebotenen ©elegenl^eiten jum Unterridit in ^Qtl^e=

matif unb 5^aturti)ijjen|(^aften ju benu^en. ©eine Seljrer tüaren Dr. 3ul. ßötoe,

5prof. SBöttger unb Dr. ^^ot)pe. 9lac£)bem er ber £et)rjeit in feinem ©ejc^äfte ge=

nügt unb in gaffet bie 5RiIitärpfli(f)t (1855) abfolöirt tiatte, bitbete er \iä} in

iJranfiurt toeiter jum 2et)rer üu§ unb trat 1858 al§ Se'^rer in ba§ @arnierfc£)e

Snftitut in gtiebrid^Sborr ein. 1859 öer^eirat^ete er fic^. - ^m ^. 1860 \)oU=

enbete ^}v. eine 3lrbeit über bie @e]§öth)er!äeuge. @§ gelang i^m, einen 5lpparat

ju erfinben , burc^ toetc^en e§ möglich toirb , bie fjunctionen ber ©el^örorgane

flar unb anfdiaulic^ ju marfjen, mit ttjeldjem man aber auä^ Stöne aEer 9lrt

burd) ben galöanifc^en (Strom in beliebiger Entfernung reprobuciren lann. ®r
nannte ba§ Stnftrument „%tUp^on" (nad) gefall. btieflid)en 3!Jlitt!§eilungen be§

.^errn $rof. Dr. ^. Siein in 33onn, ber mit 9t. befreunbet toar, befif)äftigte 91.

fid^ bereits im 3Binter 1857—58 mit ber .g)erfteltung be§ Zdepl)oi\i). ©einen

Slpparat mad^te 91. juerft befannt bur(^ eine 25orIefung im t)t)t)ftfalif(^en 33erein

ju S^ranffurt, in bem 3a§^'f§'^eri(i)t beffelben für 1860— 61 ift ber 5ßortrag abge=

brucft unb ber 5lti|)arat abgebilbet. 5luf ber ^aturforfcEierberfammlung in (Sieben

am 21. September 1864 geigte 91. ben in^lDifciien öerbefferten 3lpparat bor, aber

ba§ feinbli(i)e Entgegentreten be§ 5prof. ^oggenborff lie^ il)n nid^t ^ur ©eltung

fommen. Dbgleict) ba§ oteleplion nidfit nur in tt)iffenf(i)aftli(^en Söerten, j. ^.
5JlüIler=^ouiEct'§ £el)rbu(^ ber ^l)t)ftf (7. Sluflage), fonbern audf) in populären

©d^riften etwäljnt tourbe, lam e§ bocl) attmälilidf) in S3ergeffenl)eit ; bem (jrfinber

mad^ten e§ feine @efnnb^eit§äuftänbe unmöglid^ , mit 9iadf)bruc£ bie S5ortl)eile

barau§ ju äiel)en. ßrft al§ ®rat)am SSett, ber ben 2Ipparat öcrbeffertc, audt) bie

^bee für ftc^ in Slnfprudt) na'^m, erinnerte man fi(^ in Seutfc^tanb be§ urfprüng=

lid^en @rfinbcr§ , unb je^t ift ba§ Sßerbienft öon 91. in ber ganjen Söelt an=

ertannt. (Sin Drtginalapparat tourbe für baä 9tei(^§poftmufeum in Berlin an=

gefauft. 3luf SSeranlaffung be§ p'^t)ftfalifcl)en S5erein§ ift 9t. auf bem f5friebt)ofe

äu tJriebri(^&borf ein S)en!mal erridt)tet toorben (entliüHt am 8. S)ecbr. 1878).

©eine mit i^rer 2;od^ter in ^^riebrid^Sborf mo^nenbe 2Bittme besiegt einen @e!^alt

öon ber 9lei(^§regierung.

S)ie ,g)auptqueEe ift bie ©dE)rift be§ SBorftef)er§ ber @arnier'fd£)en (5r=

aie"^ung§anftalt in f^riebridjSborf , ^rof. Dr. ©d^en!, gran!furt a. m 1878

(S^ol). 5llt), toetd^e au(f) ben SSortrag öon gt. unb bie Slbbilbungen be§ 2;ele=

pl)on§ QU§ bem äal§re§beric^t be§ plj^fit. SSereinI 1860-61 enthält, englifc^e

Ueberfe^ung öon ©. 5p. £t)omfon, Sonbon 1883. — 9tei§' «ilb in @. ^.

^oufton, The telephoue, 5pi)ilabelp^ia 1886. — ?lmtlid§er 33erid)t über bie

SJerfommlung beutfd^er ^aturforfd^er unb Sler^te in ©ie^en, ©. 84, 1864.

m. ©tridCer.

Oictfajft: .^arl 3luguft, ®raf ö. 91., (Jarbinal, tourbe geboren ju 9totl),

^iät^um Eidiftätt, am 6. Sfuli 1800 at§ ber le^tc feine§ @efd^ledt)te§. ba§ 1790
mit ber giei(i)§grafenöDürbe auigejeid^net toorben. ©ein Spater Sodann 2lbam

ö. 91., früher Sanbrid)ter in ^onl)eim, .^reig ©diroaben, ftarb 1820, feine

Butter toar eine greiin ö. ©umppenberg. S)ie tDiffenfd£)oftlid^e Sßorbilbung er=

l)ielt 9t. in ^leuburg an ber S)onau, begann mit 16 S^al^ren ba§ pt)ilofopfifd§e

©tubium ju 5Jlünd£)cn unb bejog bann al§ studiosus juris bie Uniöerfitäten

^eibelberg, ©iJttingen unb 2anb§t)ut, toofelbft er 1821 ^um 5Doctor beiber 9ted^te

promoöirt tourbe. 5S)em jungen talentirten ©rafen ftanb auf ber juriftifd^en

ßaufbal^n eine gtän^enbe Karriere in 5lu§fic^t, ba entfd^loB er fid^ ptö^li(^, tool^l

nid^t ol^ne l^arte kämpfe, jum ©tubium ber Sl^eologie überjugel^en unb trat im
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^eibft 1824 in baS Collegium germanicum ^u gtom. ^ünf ^a^xt tnibmete

er fid) !§ier einget)enbem ©tubtum ber 5p!§itojopt)ie unb Sfieotogie unter ber

unmittelbaren ßeitung ber ^efuiten, bie fid^ in i|m h)of)t einen ber crgebenften,

Qnl^änöli(i)[ten unb bonfbarften ©djüler erlogen, loie er felbft bezeugt in feiner

fjeftrebe auf ben fei. 6ani|'iu§, bie er 1865 in ber ^efuitenfirdie ju 9tom ge=

l)Qlten. 3lm 10. 5luguft 1828 erhielt er bie ^riefterttieil^e unb iourbe fcfion im

fotgenben Sai)te bei feinem 3lu§tritt au§ bem ©ermanicum öon ?]Siu§ VIII. jum
©tubienrector be§ (EoHegiumS ber ^iJropaganba ernannt. @§ ttjar bie§ ein gan^

befonberer 33ctt)ei§ be§ Vertrauens in bie Süd^tigfeit be§ jungen 5{5riefter8. 6r=

forbert bie 6rjiel)ung ber ßlerifer übertjaupt gro|c päbagogijd^e Oteife, |o ift jur

ßeitung einer bie äöelt umfpannenben ^iffionSanftalt gan^ befonberS großer

©d^ariblicf, unerfcEiöpftid^e ©ebulb , tt)ie unermübetc SBadiJamfeit not^toenbig.

5ll8 ©tubienrector ber -ipropaganba [tanb 9t. unter ber unmittelbaren Slufftdit

be§ 6arbinal§ (Japettari, ber am 2. ^^c'^'^uar a(§ (Sregor XVI. ben päp[t(id)en

©tu^l beftieg , ein 5}erf)äUni^ , ba§ i^n aud) f^äter in nat)e SBejiel^ungen jur

6utie brad)te, nomentlid) in ben 31ngelegen{)eiten ber beut|d)en -Äirdie. ©erabe

biegen iüibmete er neben ben bieten Slrbeiten an ber ^Propaganba feine fort=

tüäl^rcnbe Stufmertfamfeit, mag feine ©d^rift bezeugt, bie er unter bem ^feubont)m

„^Itl^anafiug ':pt)ilatett)e§" 1835 erfd^einen lie|, morin er bie un!ird^lict)en Ö}runb=

fä^e über gemifd^te @^en, gefährliche S)octrinen unb Sodferung ber clericalen

S)igciplin be!ämpfte, mie fie bamalö bie ©dtimeij unb 5£)eutfd)lanb beunru'^igten.

SSei feiner öfteren Slntoefcn^eit in 9tom ^otte ^önig ßubtoig I. bon 33aiern

ben Sftector ber ^ropaganba fennen gelernt unb ben 5|>lan gefaxt, itjn für einen

bairifd)en 33ifd£)offi^ ju geminnen. 2ll§ nun Januar 1835 ba§ SöiStl^um 6id^=

[tätt erlebigt mürbe, erging an 9t. bie ^^nfrage, ob er nid^t ben |)irtenftab bc§

i). 2Billibalb annel)men mürbe. Unter 3^ifti"^^^ung be§ 5]3abfte§ lelinte er bie

2öürbe ah, al§ aber bei einer abermaligen SSacatur beffelben ©tu'^leS im folgenben

3at)re ber Eintrag erneuert tourbe, fagte er ju unb mürbe am 11. 3fuli 1836
bom $abfte felbft in Maria maggiore jum 33ifct)of confecrirt. 2ll§ SSifc^of t)on

©id^ftätt mar e§ fein 6r[te§, für einen tüd^tigen 6leru§ ju forgen. (Sr erlief

eine instructio de vita et honestate clericorum, bie er al§ S)iöcefangefe| publi=

cirte unb benü^te öor attem feine 33ifitationireifen, um ben ®eiftli(^en i^re 5Pflid6=

ten unb Slufgaben einbringtid^ an§ -^erj 3u legen. SßefonberS midjtig mar
aud^ bie i^roge betreffe ber ^eranbilbung junger ßterifer; ju bicfem gmed er=

richtete er fofort im ^. 1837 ein ^nabenfeminar unb bilbete ba§ ßlericalfeminar

äu einer botlftänbigen tl)eologifd)en ße'^ranftalt um, mo^u i?önig Submig am
30. ©e^jtember 1837 feine @enel)migung ertt)eilte. 3^^^ ^^l'^'^ffunö ^" nöf^igen

Mittel für bie Unterhaltung ber betreffenben Slnftalten rief ber 93ifct)of ben

äßiUibalbugtoerein in§ Seben. 1843 ertjielt bann ba§ bifd)bflid§e ßt)ceum bie

lanbe§l)errlid)e 93eftätigung al§ „firdt)lid)e" unb „öffentlid)e" Sel^ranftalt.

Unterbeffen maren bie unglücElid)en Kölner äöirren megen bee |)ermcfiam§=

mu§ unb ber gemifdbten @l)en bur(^ S3erl|aftung be§ ©r^bifdiofg dlemenS ?luguft

am 20. 9loüember 1837 ju üollcm 5lu§brud) ge!ommen. ©leid) nad; feinem

'Kegierunggantritt am 7. Sfuni 1840 fud^te aber i^riebridE) 3Bil§elm IV. eine

frieblid^e S^erftänbigung anpbaljnen unb manbte fid^ bieferlialb an ^önig Submig
Don 23aiern, beffen 33ertrauengmann ber ^if(^of bon 6id)ftätt mar. 5Da le^terer

mit 9tom ot)nebie§ in fortmäf)renbem Söerfel)r megen befagter ©trcitpunfte ge=

[tauben, mürbe er beiberfeitS mit bem 'üJlittleramt betraut. @r füt)rte aud) bie

Sßer'^anblungen 3U fo rafd£)em unb befriebigenbem ^^lbfc^lu|, ba^ ber ^^apft fdbon

am 21. ©eptember 1841 unter 3u[ttinniui^9 '^^^ ©r^bifd^ofS SlemcnS ^iluguft beu

33ifdt)of ©eiffel öon @pet)er jum Soabjutor bon .^?ötn cum spe succedendi beftetten

!onntc. 2)iefer 2lu§gang ber ©acl)c beftimmtc mol Äönig ßubmig, in ät)nlidf)er
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SOßcije auc^ 91. füx ^ünc^en=t5retfing au erliatten unb toirflid^ toutbe berfelbe

mit Buftimmung be§ eräbijc^ofä ö. ©e&jattel am 12. i^uli 1841 jum 6oab=

jutov üon 9Mnd)cn cum spe succedendi befteHt. 5^a(i)bem ©r^blfd^of ©ebfattel

am 1. Octobet 1846 geftorben, na'^m 91. am 25. i^anuar 1847 ieterlid) 53eft^ tiom

@tut)l beS t)etl. ßotbinian. 2Bie in @i(i)[tätt ging anä) in 5!Jlünd)en |ein ^aupt=

beftreben bat)in, bie .ffirc£)e öon ben ein|cf)rän!enben ftaatlid)en S5e[timmungen

möglirf)ft äu befreien unb er tonnte mol hoffen, mit |)ülie jeine§ treffUd^eu

®eneralt)icar§ 2ßinbif(i)mann unb ber i^m gef(i)enften fönigl.^ulb manches erreichen

3U fbnnen. 2lttein gerabe Ic^tere ging itim in Sätbe bcrtoren burd§ bie unglilcl=

lid^e Sola=?Jionte3=Slffaire. 9lt§ ber @rjbtfct)of e§ magte
, fid) mal^nenb bem

Stirone 3U na'^en, fiel er ebenfo in llngnabe, mie anbere l^eröorragenbe 5Jlänner.

5lud) ber 2;t)ronmed)fel 1848 fdieint it)m bie <g)ofgunft nidit n)ieber gebrad)t ^u

f)aben, toiettiot Äönig 5Jlaj II. bie Iot)ate $flid)ttreue be§ ßlerui in ben ©türmen
be§ 2fal)re§ 1848 lobenb anerfannte. Soor allem mag tt)ol fein energif(^e§ (Jin=

treten für Slnba^nung einer freieren ©teüung ber beutfc^en unb fpeciell ber

bairifd)en ^ird)e unlieb öermerft toorben fein. 3ll§ e§ fid) nämlid^ infolge ber

9teöoIution§ftürme um eine freiere (iJeftaltung ber beutfd^en ^uftönbe l^anbette,

backte man aud) fird)lid)erfeit§ baran, ben SSann be§ ftaatlid)en S3ureau!rati§mu§

ju bredien. ®urd) 9teifad)'§ SBemü^en in crfter ßinie fam bie beutfc^e 33ifd)of8=

confereuä ^uftanbe, bie Dom 21. Dctober big 26. ^^lobember 1848 in Söürjburg

tagte unb in einer freimütt)igen S)en!fd)rift für bie !att)otifd)e ^ird)e jDeutfd^=

lanb§ größere ^^reitieit redamirte. @benfo bal^nte 9t. im fotgenben ^a^xt eine

Sonferena ber baiiifd)en 23if{^öfe an, bie itn Dctober 1850 ju S^-'cifing tagte unb in

einer Senffd^rift bon ber ,^rone genaue S)urd)fül§rung be§ 6oncorbat§ erbat, ©a
bie @ett)ä!§rung nid)t in getoünfdjtem 9}tafee erfolgte, erneuerte ber @t)i§copat feine

@efud)c am 28. 2H)ril 1852 unb 15. max 1853 unb (Srjbifdiof 9t. reichte am
16. 3luguft 1853 unb am 12. ^Jtär^ 1855 nod) gefonberte 5ßor[teIIungen ein.

Sie f)ieburd) erzeugte Sßerftimmung tourbe noc^ gefteigert , al§ ber 6rjbifd)of

beim Jobe ber proteftantifd)en Königin Stberefe 1854 fid) weigerte, bie 2;rauer=

feierlid^feit toie bei faf^olifc^en ^^ürften abptiaUen. 3^nfoIge eine§ fpecietten

®cfu(^§ bon Äönig ^oj II. ernonnte ber ^apft 9t. jum ßarbinal unb biefer

berüe^ ^Jtünd^en im 3)ecembcr 1855 unb fiebelte nac^ 9tom über.

31I§ Kenner beutfdier Sert)ättniffe tourbe 9t. tiom ^apft fofort mit ber

i5füf)rung ber SSer'Eianblungen betraut, bie gerabe bamal§ mit Saben unb

SSürttemberg im @ange maren unb enbtid§ am 8. 3lprit 1857 ^um Slbfd^Iu^

ber tt)ürttembergifd)en, unb am 8. 3»unl 1859 ju bem ber babifd)en ßonbention

füt)rten, bie aber beibe bon ben betreffenben Kammern öertoorfen mürben. 3Iu^er=

bem tourbe 9t. ju öerfc^iebenen anberen Slrbeiten Ijerangejogen
;

gtcid^ mit S3c=

ginn be§ 3a'§re§ 1856 tourbe er jum 5Jtitglieb mehrerer Kongregationen er=

nannt, fo für au§erorbentlid)e fird)li(^e Slngelegen'^eiten
, für ^^rüfung ber S3i=

f(^öfe, für ben S^nbey unb bie ©tubien. 1862 ernannte it)n ber ^apft 3um
^räfecten ber (Kongregation für Sorrectur ber liturgifdien 25üd)er unb ^erau§=

gäbe ber 6anone§ ber orientalifd)en .Sirenen; balb barauf tourbe er aud) in bie

Kongregationen beS l^eil. Officium^, ber 9titen unb ber ^^ropaganba gebogen

unb jum Unterrid)t§minifter be§ öcrfteinertcn Äird)enftaate§ ernannt, ©d^on
biefe bielfeitige Sertoenbung jcigt, toeld) großes SSertrauen Sarbinat 9t. bei

5piu§ IX. geno^, ja baffelbe barf tool ein unbegrenzte^ genannt toerben mit

9lüdfi(^t auf bie toidtitige ©teile, bie tf|m ber $apft für bal beabfid)tigte all=

gemeine Soncil im Sßatican ,^ugebad^t Itiattc. ©d)on 1865 bei ben elften S5or=

bereitungen für ein allgemeines Soncil tourbe gt. mit fieben anberen darbinälen

in bie fogen. birigircnbe ßommiffion berufen, bie unter perfönlid)er Seitung be§

SpapfteS bie toid)tigften f^ragen für ba§ !ommenbe Sonett berat^en unb barüber
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S3ei bei- äBii^tififeit bet le^tetn für bie ju taffenben ^ejdilüfte, baii bie SBerutung

in biefe ßommiffion als ein 2lct ganj !6efonbeien SSertraucnS angeje|en toerben.

ßiner anbeten ßongregation, mit nid^t weniger mic^ttgen unb toeithagenben

fotogen, ben !ird§Iid^=poütifc^en nämlid^, betraut, lourbe 91. aU ^^Präfibent oor=

^eje^t. 2)ie le^te 5lu§,^ei(^nung beö 5ßap[te§, ber i^n unterm 27. 3toöember

1869 äum erften ^täjibenten ber (JoncitScongregationen ernannt l)attc, fonnte

nur me'^r feineu ©arg fdimürfen. @r ftarb am 16. S)ecember 1869 in bem
ülebemptoriftenftofter ju Sontamine in ©aöot)en , mo er für fein t)artnärfige§

5[Jiagen= unb ^erjteiben Sinberung gefud^t {)atte. 23on eigentlid) f(^rift[telleri=

fd^er 'iC^ätigfeit fonnte bei ber öielfcitigen Sefc^äftigung be§ ^^rälaten nic^t mol
bie 9iebe fein, bo^ übcrfe|te er unter Dtitmirfung beä ^fefuiten P. ßurci

.•^teutgen'S 2Bevf: „^k ^ljiio]op1)u ber Sßorjeit" in§ S^talienifd^e, ®ie römi=

jdtjen ßoncilsbriefe Oon QuiiinuS fabreiben über 9t. <B. 93: „S)er Job be§

€arbina[§ 9t. mirb 'tiier als ein unerfe^lict)er 9}erluft emt)funben, bor allem öom
^apft felbft, beffen SÖertrauen ber i^etemigte mel^r al§ irgenb ein anberer 6ar=

binal befafe. 2ln ben ^^^ropofitionen , bie bem ßoncil jur ©anction öorgelegt

roorben, t)at er ben größten ^nt^eit unb gemi^ l)ätte er, fattS e§ i'^m üergönnt

gctoefen , auf bem ßoncil norf) feinen @influ^ geltenb äu madien , bie ^^^rojecte

ber neuen 5Dogmen mäditig geförbert. 9t. galt t)ux für einen 5)tann bori um=
faffenber @elel)rfamfeit unb meittragenbem 33lidE. ©ein freunblid)e§ unb gefäl=

ligeS äöefen pflegten bie f^i^sn^^^n ^u rühmen".

Äat^oli! 1870 I, ©. 129. — Söit^elm 5Jlolitor, garbinal 9teifad^, in:

„S)eutfc^lanb§ gpiScopat in 2e6en§bilbern", a3b. II, 4. ^ft. 1874.

ßnöpfter.
9ici[d): ®regox 9t., t 1525, ein ^art^äufer gjtön^ ^prior ber ^art^aufe

bei f^i^eiburg i. 23., angeblid^ 53etc£)töater be§ .^aiferS ^Jtajimilian, öerfa^te ein

öielbenü^teg encl^clopäbifc^eS äöerf unter bem Xitel: „Margarita philosophica",

in meldiem mir ein intereffanteS ©piegelbilb be§ Unterrid^teS jener Qnt befi^en,

meldtie als Ausläufer ber ©c^olaftif ju be^eidtinen ift. S)a§ 33ud^ fott bereits

1496 gebrurft toorben fein, gemi^ aber ift, bal eS öon 1503 bis 1517 in mel§=

teren atlmäf)lid^ toermel^rten SluSgaben (meiftenS in Strasburg) erf(^ienen ift.

2)affelbe entt)ält in goi'm eineS 2)ialogeS ^mifd^en Se^rer unb ©dt)üier junäclift

ben ttabitionellen UmfreiS ber f(^olaftifdt)en fieben freien .fünfte (©rammatif, 9tl)e=

torif, 2)iale!tif, Slrit^metif, ©eometrie, 3lftronomie, Wufü), mobei bie 2ogif

ft)ncretiftifd^ auS SlriftoteleS unb ben terminiftifd^en 5lutoren pfammengeftettt

ift unb bei ber Slftronomie nid^t nur Slftrologie, fonbern auä) „Jtefromantie,

5)3t)romantie unb ©eomantie" entmidfelt mirb. ®ann aber folgt nod^ bie phi-

losophia naturalis nadt) ariftotelifd^=arabifcl)er Srabition mit @infd£)luB ber 311=

d^^mie, t)ierauf ^^ft)(^ologie unb @tt)it in ariftotelifcl)-t^omiftifd^er (Seftalt. ^m
Qlnl^ange finbet fic^ in einigen SluSgaben aud^ ein fur^er 2lbri^ ber gried£)ifd£)en

©rammatil, fotoie eine f)ebräifdt)e ©rammatil, toeldf)e au 9teudt)lin'S 58earbei=

tung anfnüpft.

% (Sottfr. aSeüer, 3llteS auS allen Jlieiten ber (S5efdl)icl)te, SBb. I, 3. ©t.

(1760), ©. 401 ff.
^^^^^^^

Oictjdjcr: Sfacob 9t., Salmubgelelirter, geboren c. 1660, f am 24. Stanuar

1733 in W.e^. 9t. entflammte ber in ^^^rag auf äffig gemefenen ^^amilie 93af=

ofen, beten 5tamen er auc^ füt)tte. ©ein ©ro^öater, ber ebenfaES Sfacob ljie§,

^ätjlte feiner ^eit ju ben iübifc£)en ®elet)tten in fjftanlfutt a. ^., fein 33aier

3{ofef 9t. (t am 2. fjebruat 1731) mar 9ta6binatSaffeffor in $rag. (Sine gleid^e

©teile erl)ielt bafelbft audC) 3f(icob 9t,, in meieret er, objmar er in,3lüifdt)en tion
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tnetircven öJemeinben (^läeSjott), 3lnfpad^, 5)lin8!) jum 9laftbiner befignitt tnutbe,

bt§ 1714 öei'blieb. 9iac^bem er lueitere brei 3?a^re (1714—1717) al§ giob^

Biner in 2ßorni§ gctoirft tjatie, jolgte er. ba it)m feine ©leEung bafet^ft au(f>

burd§ bic ^ntriguen 6o§t)atter Kleiber berteibet tDurbe, einem an it)n ergangenen

ülufe al§ Oberrabbiner nad) ^Jte^. 9t. t)Qtte fid^ fi^on in jugenbUc^em ^Uter

bnrd^ Kommentare 3U ätteren Stituatlüerten unb bejonberS burt^ fein ^anbbud)

ber bei ber ^eier be§ 5|ßa§(i)aie[te§ 3U beobad^tenben 9fiituatien befannt gemac£)t.

©päter berfa^te er ©itöuterungen ju ben talmubijd^en -giaggaba'S, in benen eine

ju jener ^^it nid^t getoö^ntid^e ©erab'^eit unb ®rünblid)!eit ber 9luffaf|ung fid^

JU erfennen gibt, ©ein ^aubttoer! ift bie ©ammlung feiner 9le(i|t§gutadf)ten

(brei jlfieilc), in tt)elcf)C feine ßorrefbonbenj mit feinem ©d^ttiager 5Dat)ib ©ppen=

l^eimer, feinem ^^r^eunbc 5Jtofe 61^agi§ u. a. aufgenommen mürbe. — ©ein ©o'^n

©imon 91. (f am 31. Sluguft 1714), 9labbiner in ütoubni^, mar ebenfaHS

ein t)ert)orragenber 2;almubgetef)rter. Singer einjetnen ©utactiten finb aud£) feine

9teblifen gegen titterarifdC)e Eingriffe, bie gegen ba§ erfte SCßerf feine§ 5?ater&

gerid^tet mürben, in S)ru(f erfc£)iencn. — ©imon'§ ©ot)n, ^Re'^emia U., "^ab'

biner in ßof^ringen unb WitgUeb be§ 9tabbinat§cottegium§ in ^e^ (c. 1735
bil 1760), "^atte toä'^renb feine§ furzen 3lufentf)aU§ in ^Jrag bemunbernb ben

S3orträgen S^onatan @t)benfdE)ü^'§ gelauft^t , toa§ if)n aber nidt)t '£)inberte , ben=

felben fpäter ^u berfe^ern unb feinem ^jauptgegner S^acob (Smben 5lnltage=

material gegen i'^n ^u liefern. — 3^1 nennen ift nod^ 9le'^emio'§ ©o^n, ©al =

mon 91., ber 1789 ben bi§ bat)in unt)eröffentlidt)t gebliebenen britten jL^eil bet

9tefbonfen ^acob 9teifd^er'§ ^um S)rucf beforberte.

Soft, Sfraelitifd^e 3lnnaten I, 389. II, 96. — Sßarmollj, Itinöraires de

la terre sainte, ©. 286. — 2ieben=.g)ocE, @rabfteininfd^riften be§ 5]Prager iftac=

ütifd^cn alten g^rieb'^ofg, ©. 52. — Revue des etudes juives, VIII. 273.

SBrüU.

Ofcifd)!: SDßill^elm Äarl 9t., !atf)olifdl)er S^eolog unb Sieget, geboren

3U 5[Ründ^en am 13. ^^anuar 1818, f ebenbafelbft an ber Sl^olera am 4. Oc=

tober 1873, abfolbirte feine fämmttidfien ©tubien ju 3Jtünd^en mit au§ge3eidönc=

tem Erfolge. 9tadE) Empfang ber ^rieftermei'^e im ^. 1840 mirfte er äuerft

al§ Äaplan in .^aibl^aufen, bann al§ ßurat bei ©t. iSfo'fiann in 9Jtünd£)en, mürbe

nad^mal§ ^Präfect an ber -^erjogfpitalüid^e , mo er bie fdC)bnen 9)taianbad£)ten

einfüt)rtc. ®urdb einige 3fit '^ielt er aut^ bie ^Jtilitärbrebigten , mie er benn

übertäubt fe'^r gerne bie j^an^el beftieg unb um feineg jarten gemütf)lid£)en

2Befen§ mitten bei bem ^ünd^ner ^.^^ublicum aU ^rebiger fe'^r beliebt mar.

®odj über biefer feelforglidt)en Sliätigfeit lie§ er feine ©tubien unb ben üon

i'^m fef)nlid§ ermünfdt)ten ße^rberuf nidt)t au§ bem 3luge, unb nadf)bem er am
11. 2Iuguft 1842 ben t^eologifd^en S)octorgrab erlangt ^atte, ^abiütirte er fid^

al§ ^Priöatbocent an ber ^ündt)ner Uniöerfität , fam ju 2lnfang be§ 3?at)re§

1845 als ^rofeffor ber Sogmati! unb biblifc^en ©jegefe nadf) 2lmberg, im ^.

1851 at§ ^rofeffor ber .^itdt)engefdt)ic£)te unb be§ ^ircl)enred£)te§ an§ Ct)ceum ^u

9legen8burg. mo er nebenbei audt) d^rifllidf)e ,^unftgefc^i(^te bortrug, unb enbUdf) im
^. 1867, nad)bem er einen 9tuf alg 2)om^err unb ^rofcffor nadt) ^ilbeS^eim

au§gef(i)lagen |attc, an ba§ fei. 9iietter'§ ©teile al§ Drbinariu§ für bie 5Jtoral=

f^eologie an bie Unibeifität 3u Wündf)en. |)ier enbetc feine Sßirffamfeit uner=

märtet fdjnell, inbem er fii^ auf einem ©ange nai^ bem alten ©ottcSacfer in

Slngelegen^eit ber ©rabftätten Jflee'S unb ^JJlö^ler'S ben ^eim bc§ SlobeS ^olte.

(äs mar eben bog 6{)oteraio^r 1873. Einige '-DJonate frü'^er {)atte er nod) einen

Eintrag al§ ^srofeffor ber ßgcgefe naä) ^xa% er'^alten unb abgelef)nt. ©ein 2ob
erregte in allen Greifen 5Jtünd)en§ eine aufridt)tige fdf)merätid£)e X'^eilna^mc, benn

9t., ber fid^ ber ©eelforge nie gonj entfrembet '^otte, mar Sßielen ein einftd^tS»
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öoEer l^ingelbenber Dlaf^geBer unb S3eid§tbatev, ben Slrmen ein freigebiger 3Bo'^[=

f^äter, leinen ©d)ülern, bie er butd) feine Haren gemüf^reidien unb formeE öoU^

enbeten Söorträge iefjcite, ein treuer f5>-"eunb unb SSeratfier, ilBer'^aupt eine 3ierbe

be§ ^riefterftanbeä unb ber Uniöerfität getoefen. ©ein anfänglirf) befrembenbeä

©ditoanfen jur 3cit be§ 5ßaticQnum§ jü!)nte er !6alb burd^ unge:§eu(f)elte Unter=

toerjung unter bie firdjtid^e Sluctorität unb ungefd§eute§ ^t^ttfalttn an berfclben,

al§ Gondle feiner ßoÖegen öon ben t)od)ge'f)enben SBogen ber fünftlid^ erregten

öffentlidien 5)leinung fortgeriffen unb öerfdilungen n)urben. OBttJol^l burd) 2Se=

rufSgefd^äfte, SiebeSerroeife unb 25efud)e öielfac^ in Slnfprurf) genommen, fanb 9t.

bennod) 3eit, fi^riftfteHerifd^ aufjutreten; bod^ n}ar feine bic§16e,yigli(^e Sl^ätigfeit

feinem ß^arafter entfpredf)enb meift auf ba§ $raftifdE)e gerichtet, ©eine größte

unb toerf^öoUftc ßeiftung , bie i^n für lange unberge^IidE) madien toirb , ift bQ§

SBibeltoerf, wetd^eä er gemeinfc^aftUd^ mit feinem Slmberger ßollegen Dr. Sßateutin

2od£) begann, im neuen jLeftamente aber allein unb au§iüt)rlidt)er bearbeitete. 6§
l^at ben 2;itel: „2)ie l^eil. ©dfiriften be§ alten unb neuen 2;eftament§ nacE) ber

33ulgata mit fteter Sßcrgleid^ung be§ (SrunbtejteS überfe^t unb erläutert", 9tcgen§=

bürg 1851—66; 4 2lbt^eil. Söeiter tourben au§ feiner ^^eber öeröffentlid^t

:

„Otficium parvum. Ä(eine§ ß^oramt ober ^^agjeiten 5U ß^ren unferer lieben

^tau", ^Jlünd^en 1845 unb öfter; „Vitis mystica. 6{)riftu§ ber toal^re SBeinftocE,

^4>affton§bilber au§ ber 3^^^ unb ©d^ule be§ tjtil. SSernl^arb öon ßlairbauj",

giegenäburg 1847, 2. 3lufl. 1860; „S. P. N. Cyrilli , Hierosolymorum

archiepiscopi, opera quae supersunt omnia. Gr. et lat," Vol. I. Monaci 1848

(ben ^weiten abfdE)lieBenben SSanb gab ^of. Ülupp im ^. 1860 '^erau§);

„S)ie geier be§ ^eil. 2>ienfte§ in ber !atl)olifdC)en .^ird^e . . . jum ©ebraudie

ber Saien bearbeitet, 1. Z^i., ^iffale (mit einer ©rgänjung im ^. 1865 unb

in 2. 2lufl. al§ 6^or= unb ^efebud^ ber fat{)olifcl)en ^ird^e im ^. 1868),

2. %^l, 9}efperate. 3. 2^1., ^Paffionale (2. Stuft, im ^. 1873)", Saiündi)cn

1851, 52 unb 54; „33rofamen für ben ^pUgerweg", i}tegen§burg 1870; „6^rift=

fatl)otifdt)e§ ^au§= unb ^ßitgerbud) (mit ben 5ßfalmen 5£)abib'§, bem neuen 2;efta=

mente unb ber 9iadE)folge ß{)rifti)", 3fiegeniburg 1870; „jDa§ 33ud^ ber ^Pfalmen.

3lu§ ber SSulgata unter fteter 2)ergleid)ung be§ @runbtejte§ überfe^t unb nad)

äBort unb (Seift erflärt", giegen§burg 1873, 2 5ßbf.; „Slrbeiterfrage unb ©ocia=

li8mu§. $ßorlefungen gcl^alten im ©ommerfemefter 1871. 3Iu§ feinem 9lad£)=

laffe 'herausgegeben. 5Rit bem 33ilbniffe be§ Söerfaffere", 5Jlünd£)en 1874; „'>^xe=

bigten auf bie ©onn= unb i5fefttage be§ fat^olifdt)en Äird^enja^reS" , '!)Jtün(i)en

1876 u. 78, 2 Söbe. 9ft. fd)rieb aud^ ben Sejt für bie 58ilbermerfe : „Wri^,
bie geiftticf)e 9tofe", 9tegcn§burg 1859 unb „©teinle, bie Sagjeiten öon ber

unbefledten ©mpfängnife" SlegenSburg 1859; für bie 2lug§burger ^oft^eitung

(3fal)rg. 1869, 9h. 29—32), benSluffalj: „ßur @efd^id)te ber d§riftlid)cn j?ranfen=

pflege"; ^u (Jbebjefu (9tegen§burg 1871) bie Einleitung: „Ueber bie Sebeutuug

be§ ^ärtt)rertl)um§ in ber djriftlictien Äirdt)e" ; unb gab mit .g)a§Iinger ^erau&:

„Erinnerung an ben ^arien=9Jlai", Ütegeneburg 1860, 2. %nfi.

2iterarifd)er ^anbmeifer junäc^ft für bo§ faf^olifd^e S)eutfd£)lanb 91t. 144,

©. 494. — ©d)emati§mu§ ber ©eiftlid^feit be§ ErjbiötfiuniS ^Jiünd^en unb

greifing für ba§ i^a^r 1874 (^Jlecrotog Ü{eifc^r§ im Sln'^ange).

P. 5tnt. SöeiS.

9fict|cr: Sin ton 9t., befannter lutl^erifd^er S^eologe, tt)urbe am 7. 5)iärj

1628 äu 2lug§burg geboren, too fein gteidinamiger SSater .Jlaufmann mar.

©eine Butter mar eine ©d^mefter be§ 5]3aftor S)aniel ©d)mib in $re§burg.

2;iefer fein Dnfel, jomie ber gleid)fatt§ mit il^tn bertoanbte augöburgcr ^^rebiger

5Paul 3fenifct) (t 1648, ögt. 3'öd)cr II, ©p. 1862) nal^meu fid) feiner nac^ bem

frühen 2;obe feinet 53ater§ an. 9lac^bem er ju Slugäburg burd) !lJriöatunter=
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xi(^t unb auf hex ©t. 2Innenf(^ute tüo^l üorBereitet toar, Be^og er im 3^. 1646
jum ©tubium bev 2;^eolo9ie bie Uniöerfität ©traPurg; "^ier fd^eint befonberS

2fot)ann ^ontab ^ann'^auev (|. 31. S). 25. IV, 745) auf i!)n ©influ^ getüonnen

3U I^afeen; mit if)m blieb er au(i) fpäter in btieiUc^em SBetfe!^r. ^lacCibem er

öicr Satire in ©trapurg ftubiert l^atte, begab er fid) noc^ nad^ Tübingen,

@ie^en unb ^lltboif; am le^tgenanntcn Orte würbe er am 29. ^uni 1651

5]^agifter. ©urci) S3ermittlung |eine§ j(i)on genannten Dnfel§ mürbe er im ^.

1652 al§ S)iatonu§ nadE) ©(^emni^ in Ungarn berufen; öon t)ier fam er im

^. 1659 aU ^aftor na(f) ^}}re§burg. ^Jlad£)bem er "^ier breijetin Satire mit großem

(äifer getoirft, fo ba^ feine 2;üd£)tigfeit it)m felbft am ^ofe in äßien greunbe er=

morbcn tjatte , mu|tc er ben 9lact)ftettungen ber S^fuitcn meid^en. 9Jlan tier=

langte bon i{)m unb feinem ßoüegen 2;itiuio fd^lie^id^, fie foEten bie Ifird^c unb

©d^ute ben ^atl^olifen ausliefern; al§ fie ba§ nidi)t mollten, mürben fie gefäng=

li(i) eingebogen unb ilireS 2lmte§ entfe|t. 9t. follte fogar t)ingeridl)tet werben;

er ert)ielt bann ma^rfd^einlidt) auf ^Betrieb feiner greunbe in äöien ba§ Seben

gefdljenft, mupe aber mit feiner gamilie in bie 23erbannung ^iel^en unb fid^

fdliriftlicf) öerpflidEiten, niemals o^ne fpeciette (Srlaubnife bc§ ^aiferä toieber nad^

Ungarn 3uru(ijufe!^ren
; feine teidie 23ibliot§e£ mürbe it)m geraubt, ©o begab

er fidl) benn im S- 1672 toieber nad) 5lugiburg, too it)m balb baS 9tectorat

ber ©t. 9lnnenfdl)ute übergeben mürbe; jugleicl) marb er ^um 33ibliotl)etar er=

nannt. ^m S- 1675 folgte er einem Üiufe be§ ^^ürften öon ,^ol)enloI)e an bie

Äatt)ebralfircl)e in De'^ringen, unb üon l)ier marb er am 3. ^toöember 1678 al§

5tadE)folger beg fd^on am 14. 3lpril 1675 öerftorbenen 6a§par 3!Jlauritiu§ (ögt.

31. 2). 23. XX, 710) 3um |)aubtpaftor ju ©t, Sacobi in Hamburg ermä^lt. (2)iefe

©teEe mar fo lange öacant geblieben, toeil ber gro^e ^urfürft ben öon ben ^ird§en=

öorfte^ern im S- 1675 ermä'^lten 2legibiu§ ©traud), al§ er üon ©anjig pr ©ee

nad) |)amburg reifen mottte, auf ber Oflfee megen feiner lutf)erifcE)en ©efinnung

l)atte abfangen unb nacl) Süftrtn bringen laffen. ©trauet) mürbe nad^ etma

breiiät)rigem (Sefängnife unter ber Sebingung freigelaffen , ba^ er nid£)t nadl)

Hamburg ge^e. ©o mupen benn bie A^iamburger einen anbern mät)ten). 2Iuf ber

Üleife na(^ .^amburg ermarb fid^ ^t. 5U ©ie^en im ®ecember 1678 ben @rab
eine§ ßicentiatcn ber 21l)eotogie. Sn Hamburg mar er am 3. Sai^'iQi-" 1679
tiom ©enior (Sottfrieb @cfe in fein 2lmt eingeführt; bodE) l^at er nur nodl) fur^e

3eit l^ier gemirtt; nad^bem er im S- 1683 jum 5£)octor ber Jl^eologie ernannt

mar, ftarb er fd^on am 29. ^Ipril 1686 an einem l)i^igen gieber. — 3t. tüar

ein burct) umfaffenbe ®elet)rfamfeit unb ernften, frommen Sifer in ber 33ertl)ei=

bigung ber eöangelifdl)en 2Bal^rl)eit auSge^eid^neter 2^cologe, innerhalb ber lut^e=

rifc^en Äird£)c ge!^örte er ju bcncn , bie p bei SBirffamteit ©pener'ö unb ber

@efinnung§genoffen beffclben fid) freunblic^ ftettten. S)a^ ein großer 2:^eil feiner

©d^riften polemifd^er 3lrt ift, ift 3U fe^r in ber ganzen 2)en!meife unb ®emo'§n=

f)eit jener ä^it begrünbet, al§ ba| i^m barau§ ein perfönlict)er S^ormurf gemad^t

merben tonnte, ©egen i?atl)olifen unb 9teformirte, Quäfer unb Sltljeiften l^at er

gcfdirieben ; auf ba§ einzelne fann l)ier nid)t näl)er eingegangen merben. 23e=

fonberc§ 3luffc!^en erregte ber ©treit, in metdl)en er in ,g)amburg mit bem refor-'

mitten 5prebiger in 3lltoua, ß^riftian ^auli (f 1696), gerietl^; e§ l)anbelte fi(^

l)ier -unädjft um bie ^rage , mie meit bie 9ieformiiten bered^tigt feien, fid^ für

23efenner ber 3lug§burgif(|en ßonfeffion ju l)alten. Sin meiter get)enbe§ ^w
tereffe l^at ber Äampf ^cifer'g gegen bie Dpern, bie man in Hamburg tur^, e^e

91. bort^in fam, aufäufüt)ren begonnen l^atte. dt. ging bei feiner SSermeifung

berfelben bon bem ©ebanfen au§, ba^ bie Reiten äu ernft feien, namentlidl) meit

nod^ an fo bieten Orten bie ebangetifdfien ®lauben§brüber bon Äat^oliten be=

brüdCt unb berfolgt mürben, at§ ba& ma^re S^riften an fotd^en 2uftbar!eitctt
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Qfrcube tjoben fönnten. @r getieft über bieje ©ac^e in eine litterarifd^e ge^be

mit bem fatl^oüfc^en ©d^aufpieler 6t)ri[top'^ ülaud^, ber natürlich für 9i;eijer'§

^auptargument !ein 23et[tänbm^ l^atte, übrigen§ Qud) bie Dpern nur fd^toad^

tiertfieibigte. 91. fanb fobann in 3fot)ann 3ötnd£ter, ber 1684 al§ ^auptpaftor

j\u ©t. ^JJli(i)aeii§ nad) JpamBurg !am, einen SSerMnbeten ; SBincflev ^at aud§

nodf) 9leijer'§ Jobe ben .^ampf foitgefe^t, unb in ben unrul^igen Seiten, bie

bamdS in |)amburg tolgten, tourben bann aud) Sluffil^rungen Oon Dpern äu=

nödift unterlagt. — 9t. war jttieimal öer^^eiraf^et geWefen; au§ feiner ätceiten

@t)e überlebten if)u einige ßinber; ber ^aftor 3fof)ann 6^riftop^ 3luerbai^ in

©tabe, feit 1693 in Hamburg, raar fein ©ctiroiegerfo^n.

moüex, Cimbria literata II, 703 ff.
— 9licoIau8 äÖildenS, .g)amburgi=

fd^er (5t)rentempel, (5. 436 ff.
— ßejüon ^amburgif(f)er ©c^riftfteEer VI,

231 ff. (|ier ba§ befte SSerjeid^niB feiner ©ct)riften). — ^öd^tx III, <Bp. 1990 f.
—

9lotevmunb jum ^'öä)n VI, <Bp. 1742. — Ueber ben fogen. erften fjamburger

jEl^eaterftreit ögt. Job. Molleri isagoge ad historiam chersonesi Cirabrici,

©. 599 ff.; ferner i^o^anneS ©effcEen in ber Seitfdt)rift für ^amb. (Sefd^ic^te,

53b. III, 3 ff., unb in feinem Seben SBindEter^S, @. 24 ff.
— 3Im ber t)am=

burger ©tabtbibliotS^et befinben ftdt) im Criginol oier Briefe 9teifer'ö an

S)ann^auer (ügL oben) au§ ben 3ai)ren 1656, 1660 unb 1666 unb öier

33riefe an 3fo|ann ß^tiftopt) ^eelfü^rer au§ ben ^a^ren 1680 unb 1681.

Slnbrte ^Briefe üon i!^m finb gebrudt in Job. Heur. a Seelen, Pbilocalia epi-

stolica, Rostocbii 1727, S. 275 ff., fowie in ©pener'l lateinifc^en Sebenfen.

—

5Jlit bem .gelben in bem befannten 9toman Oon ^ori^ „3lnton 9teiiev" (ögl.

21. S). 33. XXII, 317) ^at unfer 91. m(i)t§ äu tt)un; bie ©leid^ljeit be§ 9la«

mens fd)etnt ööUig äufättig 3U fein. .

dtci\tt: S^riebrid^ 9t. Vt unter ben fog. äßalbenfern toäl^renb ber

erften .jpälfte be§ 15. Sfa'^i^^unbertä al§ Söanberprebiger unb S3ifd)of gelebt unb

gemirft. 9t. mar um ba§ ^atjx 1402 geboren unb äioar, mie e§ fi^eint, ju

S)eutad£) bei ©(i)mäbif(^=äöörtf), mo fein 35ater, Äonrab 9teifer, lange Qzit gelebt

!^at. ©eit feinem 16. 2eben§io^r bcfanb fid^ gricbridt) % in 5lürnberg, mo er

im |)aufe beä .^an§ ü. ^45lauen feine meitere 2lu§bilbung empfing, um fpäter

atö wanbernber ^^rebiger innerl)alb feiner ©emeinfi^aft ^u mirfen. 3n 9türnberg

lernte er öcvfc^iebene 2Bortfüt)rer feiner Partei, Oor 3lttem ben befannten 3tn=

l^änger 3fot)n SBiclifg, ^eter ^]pat)ne, fennen, mit bem er Oon ba an in bauernber

^JSejiel^ung blieb, ^m ^. 1420 mürbe griebric^ gt. mittelft ber ipanbauflegung

in ben £iienft ber ©emeinbe aufgenommen unb .^mar mar biefelbe burd) ben

Sifdiof 'üJtarmet^, melct)cr au§ g-reibuvg i. U. naä) 5türnbcrg gekommen mar, OoÜ=

jogen morbeu. S)arauf begleitete er ben le^tgenannten in bie ©dfimeiä unb fclieint

fid^ t)ier biö jum @nbe ber ^roan^^iger ^at)xe, mo in biefen ©egenben eine fc^mere

SSerfolgung mibcr bie „äöalbenfer" auöbrad), aufgehalten äu |E)aben. 6r manbte

fid^ ^unäd^ft nad) 3türnberg; aber aud^ |ier fanb er feine ©idtierl^eit, fein alter

^atron, JpanS 0. ^t^lauen, mar feinen geinben in bie .^änbe gefaÖen unb in bie

©efangenfd^aft (mie eö l)ie^ nad^ 58ü^men) gefd)leppt motben. 9t. mad)te fid^

auf, um itjw ju fud^en unb gerieft bei feinen 9^af)rten nad) ^Jrag, Wo er, nad^=

bem feine S3emül)ungen für ^Jlauen Oergeblidt) gemefen toaren, \id) einige S^a'^rc

fe^f)aft machte, um fidj an ber bortigen ^od^fd£)ule bem ©tubium ber 2Biffen=

fdi^aften ju toibmen. 'kaä) 33oHenbung feiner 2lu§bilbung toarb er am 14. ©ep=

tember 1433 burd^ ben iöifd)of ber fogenannten 2;aboriten ^Jtic. 0. ©anb in

$rag jum 33ifdl)of gemeil)t unb ^mar mar ^eter $at)ne e§ gemefen, Welcher ben

SSiftJof 5^icolau§ aur ^ßollaiel^ung ber tjeiligcn .^anblung bcftimmt l^atte. ^m
^. 1434 Oerliel 9t. Söljmen unb begab fidl) junädift nad) 33afel, too Oiele
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Srüber unb (SefinnungSgenoffen tüoljnten. ©teic^jeitig mit 91., welcher in 16ö^=

milchen QueEen ol^ ijtiebiid^ ber S)eutid}e be^eid^net toirb , tcatb „2^o'^ann bct

3öälf(i)e" t)om Siijd^oi 5lico(au§ getcet'^t unb te^terer begleitete 91. bann nad^

S)eutf(^Ianb. Unter ben Seroegungen, tt)et(^e buid^ ba§ bomatä tagenbe SSafeler

Sonett t)etöovgetuicn tourben, enttoidfclten and) bie 53rüber, bie öon ben 3lu§en=

ftel§enben aU 3BaIbenfer , Saboriten , 55egt)arben (^icfavben) u. f. w. 16e3eii^net

5U tnerben pflegten, eine tebt)afte 2;f)ätigteit unb ]o wttb beri(i)tet, ba^ im ^.

1435 i^u ©traPuvg eine SSerfammlung ber apoftoIif(f)en Söanberprebiger ober

SBi|cf)öie ftattfonb, an weldier au^er 9t. unb einem getoiffen ^ot)ann öom 9l^eine

anä) ber Sifdioj ©tep'^an au§ Defterreicf) tl)eitna^m, offenbar berfelbe, loelc^er

im ^. 1468 ben 5!Jlattt)ia§ öon ^unroalb jum Sifc^of berjenigen „33rüber" ge'

roei^t tjat, bie fpäter unter bcm Flamen ber böl^mifdien ©rüber betannt ge-

worben finb. Slnbere SSerfammlungen mürben im ^. 1447 ju ^erotb§berg bei

DZürnbcrg unb balb banad) ^u Xabox gehalten. .g)ier rourbe bie ^ai)l ber 53i=

jc^öfe für bie beutfd^en ©emeinben auf öicr feftgefe^t unb 91. erl^ielt ben 2tuf=

trag nad) ©trapurg 3U ge^en, um öon t)ier au§ in Dberbeutf(f)lanb bie $fti(^=

ten eines 33ifd§of§ ju üben. 9t. ging toirtlid^ borf^in, tourbc aber, nad^bem er

einige Sa^re '^ier gemirft !^atte, ben S^nquifitoren öerratl^en, öor ®ericf)t geftetit,

gefoltert unb 3ule^t berbrannt. ®a§ gefd^af) im S- 1458. — Die Sßermutfiung,

ba^ 9t. ber SSerfaffer ber fogen. 9teformation J^aifer ©igi§munb'§ fei, ^at fi^

nid^t beftätigt.

SSgt. 21. Sfung ,
f^i-'iebric^ 9teifer, eine ^e^ergef(i)id)te au§ bem 15. ^a^x-

^unbert, in ber 3eitf(^r. Simot^euS, 5ßb. II (1822), ©. 37
ff., ©. 69 ff.,

@. 137 ff., @. 234 ff.
— ^. ©Ott, Quellen unb Unterfud)ungen aur ®e«

Wä)k ber bö^mifc^en 33rüber, ^rag 1878, ©. 104 ff.
— 2ß. Sö^m, ^friebr.

9teifer'§ 9teformation Äaifer (5igi§munb% ßeipjig 1867. — Getier, S)ie 9te=

formation unb bie älteren ateformparteien, Seip^ig 1885, ©. 261 ff.

2. Kelter,

^tcifig: Äarl (It)riftian 91., '^erüorragenber ^p^ilologe unb alabemifd^er

Se'^rer. (5r mar geboren am 17. 9iobember 1792 ju SBeifeenfee im ni3rblic£)en

3;:^üringen (nörblid) bon ©rfurt) , ba^er er ft(^ auf feinen ©c^riften conftant

Reisigius Thuringus nannte. S)en erften Unterrid^t ert^eilte bem ßrftgebornen

fein 3}ater, ein too^ltjabenber Str^t, unb mit fo gutem ©rfolge in ben @le=

menten ber lateinifc^en ©prad)e, ba^ ber ©ol^n 1805 in bie ,ß(ofterfd^ule ju

9loPeben (an ber Unftrut im i?reife Querjurt gelegen) aufgenommen werben

tonnte, ^n ber flöfterlid^en 33ef(f;ränfung unb geregelten ©djulbigciplin biefer

©c^ulpforta äl)nlid)en ©tiftung entmidelte \iä) ber für bie ©tfaffung ber claffi=

fc£)en ©prad^en beanlagte @eift be§ Knaben , ebenfo mie in ber gefunben 8anb=

iuft fein öon 9tatur fröftiger Körper fo gleidimä^ig, ba§ fein eiferner ^riöat=

flei|, ein fii)on bamal§ Jag unb 9tad^t fortgefe^te§ ©tubium, mobei er fidC) felbft

burd) leiblid)e ß'aftciungen munter get)altcn Ijoben foH, ilim feinen ©d)aben

brat^te. (Srünblid^ bemanbeit in ben alten ©prad)en be^og er im ,g)erbft 1809
bie Uniöerfität Seipjig, mo ©ottfrieb .^ermann fein ßeljrcr mürbe unb it)n unge--

mö§nlid)er SOßeife fofort in feine Societas Graeca aufnahm, aU er 9teiftg'§ Stalent,

©t^arffinn unb Originalität in bem it)m öorgclegten 2lujfa^e erfannte. ^ermann'S
!!3et)re unb imponirenbe ^erfönlid)feit gab nun bem jünger bie 9lidf)tung nad)

ber grammatifd)=fritifd)en ©eite ber ^t)ilologie, in bem ^a^e, ba^ man 9t.

gerabe^u ben ]§eröorragenbften .^ermanuianer nennen !ann. ©eine ißegeifterung

für ben großen ße'^rer trieb ben au§ !(öfterlidt)er ginfamfeit in bie freie ©tuben=

tenmelt öerfe^ten urfräftigen 3(üngling nid)t nur bap, loie Steuer pflegte, in

9teitftiefe(n unb ©poren ein'^er^ugetien ; audt) ein füt)ner ©d}erj ganj eigner

9lrt, ben man it)m fef)r öerübelte, entfprang ber tiefen Sßere^rung be§
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5Rei[tev§. ^n ©efeHjc^ait mit ^luguft Weinefe gab er lC)etaug: „Xenophontis

Oeconomicus. Ed. Gull. Kusterus", Lips. 1812; „toorin bie Beabfii^tigte,

faft absolute 25erl§ei-rlid)ung .g)ermann§ mit einem Uel6ei-mutf) be§ SoneS

butd^geiül^rt tourbe, bei ätoar nur qu§ ber arglofeften jugenbüdien Äecftjeit

unb bem ongeBorenen .^ange jum SBijorren, !eine§tüeg§ au§ irgenb einem '6ö§=

billigen SSorbebac^t entfprong, aber hoä) nici)t unöerbiente Sfnbignation erregte,

jumaC fid) ju ber S)erb^eit nid)t gerabe tieferer .g)umor geyettte. @ine anberc

pfeubont)me ©tf)rift äf)nti(^en 2;on§, aber unä^nti(f)en ®el§alte§: Plutarchi

Vitae etc. Ed. Fabricius, ßeipjig 1812, ift auf 9{eifig'§ ^flamen nur burd^ eine

tt)itt!ürli^e , bur(f)au§ nid)tige SSermuf^ung [öon @. ^. ©diäter ju Plutarchi

Vitae Vol. IV, 399] ge|e|t toorben". (@o 9tit|(^l, Opuscc. philolog. IV, 96.)

lieber jene erftc ©diriit madjte ^ermann jelbft, ber ben Slutor fofort entbecfte,

biedern öerbiente S3ortt)ürfe. @ie blieb für 9t. and) jpäter ftet§ eine unliebsame

Erinnerung , unb bie barin enthaltenen Eingriffe auf (5l)r. S)an. 33e(i foHen it)n

3unäd^ft öeranla^t !§aben, ftd^ für eine 3eit üon Seipjig ju entfernen (®. |)cr=

mann, Opuscula IV, 347 sqq.) ^xn (Sommer 1812 ging er na(^ ©öttingen;

bod^ l^at er tt)ol faum noc^ perfönlid)en 33erle!§r mit .^et)ne pflegen fönnen, ber

im September ftarb, üon i'^m aber burd) ein am SSegräbni^tage Peröffentlic^teS

gried^ifd^eg ©ebid^t gcel)rt würbe. 9iei[ig'§ ^auptfä(^lid^e§ ©pecialftubium mar
bamal§ mie au(f) fct)on tjor^cr Slriftop^neS, toobei il)n eine au§ feinen 3!Jlitteln

ettoorbene reid^e ^ßibliot^ef unterftü^te. 5ll§ iebod^ im f^^ü^ß^i; 1813 bie S5olf§=

er'^ebung gegen 5iapoleon begann, ergriff aud^ il)n bie Segeifterung (er berfafete

u. a. ein (55ebid£)t öon 29 ©tropl)en: „Sin ba§ beutfdie SSolf, als ßjernitfd^ef

ßaffel überfiel") fo mädfitig , ba^ er bie 33üc^er Perlie^ unb tro^ aller ^^b=

ma'^nungen (S. Jpermann'§, ber feinen möglidl)en Stob al§ einen fd^tüeren Söerluft

für bie SBiffenfrfiaft anfat), fid) al§ g^reimtHiger in ba§ fäd^fifd^e SSanner eim

reit)en lie^. Stnfolge feiner förperlid^en 5Rü[tigfeit unb ©emanbt^eit (er pflegte

im ©d^erje ju bel^aupten, ben ^ilitärbienft ^ahe er au§ Xeuop'^on gelernt)

tourbe er balb jum ^elbtoebel ernannt; aber ^um Kampfe gelaugte feine 3lb=

f^eilung mä'^renb ber ^a'^re 1813— 15 gar nid^t. S)agegen toufeten bie ^a=
meraben fpäter biel baPon ju erjä'^len, mie 9t., metd^er ein äerlegteS Sjemplar be§

2Iriftopl)ane§ im 2;orniftet mit fid^ fül)rte , oftmals beim SOßad^tfeuer Ü^nen mit

gemaltiger Stimme barau§ Porgelefen unb erflärt l)abe. UebrigenS mar ber

toid^tigfte 5Jloment be§ i5elb,\uge§ für it)n ber Untergang einer bebeutenben 3ln=

^alit feiner .ß'ameraben auf bem ^ain, bem er felbft nur burdf) eine tüunberfame

f^ügung entging. 3)ennod) trieb er mit Seibenfd^ajt ba§ ßrieg§l)aubmerf unb

mar nal^e baran, mie mand)e Slnbere beim Militär 3U bleiben; aud) fpäter l)tng

ber alte ©äbel ftet§ über feinem 33ette unb er mar ftolj auf feinen ^elbmebel. —
'^aäi ber 9tüdfel^r öom gt^^äuge lebte gt. toieber eine 3eitlang iu ßeip^ig unb

öoltenbete feine ©dt)rift: „Coniectaneorum in Aristophanem über I", meldte

1816 erfd)ien. ^n biefem 33ud)e betoie» er nid^t nur ausgebreitete @ele^rfam=

feit unb glänjenben ©dtiarffinn , befonberg aud^ in feinen uietrifd^en 33eobad£)=

tungen unb förberte bie Äriti! be§ 5£)i(^ter§ burd£) 6rforf(^ung be§ fpecietlen

©pradt)gebraud)§
;
fonbern er fi^eute fid^ audl) gar nid)t, feinem 9Jteifter felbft,

bem er bie ©c^rift gemibmet, bei ©elegenljeit entgegenzutreten unb felbftänbige

^)teinungen gegen il)n ju oerfedt)tcn. 5fiiemanb magte eine Dffentlid)c ^ritil ber

©dlirift; ba§ befte 3ei'i)en it)re§ SBerf^eS. S)er Söerfaffcr aber, tt)cldl)er fid^ jum
S)ocenten geboren fütjlte, ging im 5December 1817 nad^ i^cna, mofelbft er fd)on

im Sluguft beffelben ^al^reS bie p^ilofop^ifd)c 2)octortoürbe erhalten l)atte , um
bort, mo bamalS fo öiel rüftige Sfugenb äufammenftromte

, fid£) 3U '^abilitiren.

3^anuar 1818 bertl)eibigte er unter großem Seifau fein „Syntagma criticum de

constructione antistrophica trium carminura melicorum Aristophauis", mortn er
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namentlid^ bie ^Infid^ten fy. 31. 2Gßoli§ üBer bie ^i-a[i§ berid^tigte. S)ei- ^ubrang
3U jeinen balb eröffneten Sorlefungen roat gro|; 91. toarb unter ben Stubenten

au^erbem fofort bie ^opuläifte ^evfönlid^feit. ©ein ^i^eunb 5]}etnice fdiilbert

if)n: „@in Sart becfte feine Sippe unb ^inn [l^ödtift auffaEenb bamaU für einen

^rofeffor!], JReitftiefeln unb ©poren feine 5ü|e; baju leberne S5einfleiber unb

ein grüner üleitrodE; öon ber 9teitl6a'^u bef(i)ritt er ben ,^att)eber, Pom ^atf)eber

ritt er nadt} SBcimar; er ambulirtc mit ber ^ugenb, q| mit i^r an ber wenig

eintabenben 2Birt!^§tafel jur ©onne, unb bi§putirte tateinifdj unb gried^ifd) ju

jeber 2;age§3eit, über jeglicEieS 33egebni§, toie über jeben ©a^ feiner SBiffenfdiaft.

©ein ßeben toar ein 3funggefeEen=©tubentenleben, unb wenn in fpäter 9lad^t

ein SSiöat i!^m erfd^attte, fonnte man mit ©ic^er'^eit auf ein enoibernbeS SBi^=

mort redjnen. ©o toar 9t. ber .^ort)p^äe feiner Umgebung, ber gefeierte 3fn=

terpret be§ 3lriftop^ane§ , 2erenj unb ©op^ofIe§, ber felbft um fünf Ut)r frü^

mit Suft ge{)örte Server tateinifdjer unb grieii)ifc^er ©rammatü". S^ür bie ge=

biegene ^ÄujietiungStraft be§ 5!)tanne§ aber fprid^t .
bor allem ba^ Urteil bei

70iäl§rigen ©oet^e, ber \\ä) Pon 9tiemer über bie ^^artifcl «c inftruiren lie^, fid^

au§ ben Semerfungen über ^Iriftop'^aneS „tt)o§ i^m ge{)örte barau§ äueignete"

unb i^m perfön(ict) näf)er trat. „ßebl)afte Unterljaltungen mit bicfem tüd^tigen

jungen '!)Jtanne, geiftreidt) toed^felfeitige ^Jtittl)eilungen Perlie'^en mir bei meinem
bieömaligen längeren 9lufentt)alte in Sena [1820] bie angenc'^mften ©tunben"
(®oct^e'§ SBerfe in 40 SSbn., 33b. XXYII, ©. 371). S)en ©d^mung ber ©eete,

meldten fotd^er Sßerfef)r gab, erfennt man in ben fd^önen SBorten, momit er in

elegantem ßatein fein S3udt): „Aristophanis Nubes, fabula nobilissima integrior

edita auctore C. R. Th. 1820, mit bem angel^ängten Syntagma unb
einer 2lbt)anblung de äy particula bem jlriumöirate @oetl}e, Sßolf ,

^ermann
mibmete. Stro^ biefer fef)r äufagenben S)ert)ältniffe fonnte er md)t uml^in,

nod^ im felben ^a^xe ^ena ju berloffen; obwol)l (Soetlie ben jungen 5Jiann

uid^t aüein um feinetroilten fe^r ungern fdE)eiben fa'^ (ebenbaf. ©. 382).

S)enn er l^atte ^mar fdt)on feit einiger ^fit eine au^erorbentid^e 5)3rofeffur

befommen, aber o^ne @et)alt; unb ba ba§ t)äterlid£)e 6rbtl)eil nid)t mel)r

gureid^te, fo fe^te i^n bie um 1819 eintretenbe bebeutenbe 2}erringerung

ber ©tubenten^al^t in Sena (eine i5fol9e ber ©anb^fdE)en ^reöeltl)at), meldte feine

©inna^me au§ ßottegiengelbern fel)r ^erabbrüdEtc , in S3etlegenbeit. @r fud^te

beS'^alb in SSerlin um bie ^^nfteHung an einer prcu^ifct)en Uniöerfität nad^, bie

it)m audt) fofort in .^aHe ju Sl^eit warb, ©in S^jaü. tooüte, ba^ fein anberer

al§ gr. ^Äug. SBolf, ber ben jungen ^^reunb al§ ebenbürtig erfonnte, mit if)m

im felben 3Bagen ba^in reifte, mo er felbft einft feine glän^enben Erfolge ge=

erntet l^atte. 5iidt)t mit Unredt)t l^at fd^on ®. ipermann bie @eifteätiermanbt=

f(^aft beiber ^Dlänner, neben ber ille^nlii)feit gemiffer äußerer ©dt)idEfale, betont:

hü^ Ungeftüm be§ ©eniug, bie Unmittelbarfeit be§ @efül)l§au§brudfe§ , einen ge=

miffen ßigenfinn unb berbe 9iürffidt)t§lofigfeit , öor ollem aber baö in wa'^rer

33egeifterung tourjelnbe £el)rtatent. 9lel)nlidt) mie Sßolf roarb and) 9leifig'§ 2luf=

treten in .^alle burd^ bie ^perfonalöerl^ättniffe begünftigt: neben bem alteröfc^madE)en

unb h)iffenfrf)aftlid^ überlebten ©ctjüti, bem feinen, aber fränfUct)en ©eibter trat

9t, mie ein .g)ero§ al§ :S)ocent auf. „S)iefer fur^e, tapfere, graoitätifd)e ©d^ritt

mit militärifdt) gemeffener Haltung, bie grofee sßemeglid^feit aüer 5Ru§£etn,

mäl^renb er fein ^atureE me^r bet)aglid) au§ fid) l)erau§iubrängen, al§ in ftd^

3ufammenäunel)men fd£)ien, ba§ lange .^aar über bem berben, jieifd^igen 2lntli§

mit bem blauen, erft bem längern \!lnblid geiftreid^ geöffneten 2luge, bie gro^e

@infadf)|eit ber ganzen 6rfd)einung, ba§ unerwartete frappante 5ßatl)o§ im 53or=

trage" — fo fd^ilbert einer feiner ©df)üler ben erften ©inbrud biefer „ptaftifd^en"

?iatur. 2lnbrerfeit§ toirb bezeugt, ba^ 9i. je^t auf aEe äußere ßffect^afd^erei
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öeräid^tetc: „bie 2fenaif(i)e äußere ©itte toar abgeftretft (fagt ^Perntce), ber 33ax-t

üerfditDunben mit bem Ütcittiaftit, bQ§ tägliche 9fio§ in ben ©taE seftettt; aber

nic£)t bie etjrifcfienbe S3eiüf)nmg mit ber ©tubentenioelt auigegeben. 3u if)m

{)attc ^ebcr 3utritt, unb meilenlüeite ©pa^iergänge geioä^rten einer 2lu§tDat)t

feiner ©diüter getoi^ ebenso belel^renbe ©tunben, al§ ber .^öiiaal. S)£nn toa^

Ot. tDufete, toar it)m ftetS 3ur |)anb; jein Söijjen Tut)ete nidit in ben .^ejten,

unb ifircr beburftc er ebenfotoenig , um auf bie aEjcitigften 3i-"ase" eine [id)erc

3lnttt)ort 3U geben, al§ beim 5Dociren, wo abgeriffene, für jeben S)ritten .^iero=

glt)p6en entt)altenbe SBtätter attein i'^m üorlagen. ^n feinen 33orträgen !^errfd^te

bie freiefte Stiebe; laut unb betebt, ja fc£)einbar fc^reicnb — eine @igent)eit, metd^c

9t. au§ ber befonberen 33efct)affent)eit feiner 3unge erftären wottte — mar fein

3}ortrag, burdjtüebt mit ben mannigfai^ften oft fröftigen ©c^erjen, überaE aber

burd) ©d^örfe, burd) ßigenf^ümlicfifeit ber ©ebanfen, öor attem burd^ eigene

jidE)tbare SSegeifteiung für ben ©egenftanb geabelt. ©eine SSortefungen maren

ni(^t etwa burd) .^äufung einer immenfen, in it)ren 9tefuUaten äufammengefteE=

ten ©rubition, nic^t bmd^ ein 3Iggregat meilenlanger ßitate auägejcicönet, fonbcrn

burdE) bie ^unft, bem git^örer bie gnttüicEtung unb Silbung be§ Ueberlieferten

felbft lebenbig üor ^ilugen ju ftctten. ^o lie^ 'St., morin alle bie i^n gel^ört

übereinftimmen, feine ©dE)üler biefelben @eifte§operationen burd^leben unb burd£)=

ben!en, in benen er felbft üorangegangen". (Ban^ übereinftimmenb fdE)itbert fein

©d^üler ©tern: „9Ba§ 91. fagte, gewann fofort @efta(t an f^m felbft, fo ba^

fein ©eifteöprobuct biefe§ ^UtanneS ol^ne bie 5lrt, mie e§ geboren marb, un§ benf=

bar mar. S)a§ :blaftifd£)e ©ried^en- unb 9tömert£)um fam in il^m mieber ^ur

Srfdieinung , er felbft mar ergriffen, erfd)üttert öon ber ^Dtadt)t jener ^beale;

felbft ein gefeffelter ^ßromctljeuS auf bem ^at^eber, felbft ein flagenber £)ebipu§,

ober fatt)rläd)etnber ©trepftabcS; 53egeifterung liel) it)m äßort unb Jon balb ju

elegif(^er 2ieblidt)fcit, balb ju be§ S'^oreS mäcl)tigem Sluffd^mung, alfo ba^ er

felbft, mit urfräf tigern SSe^agen bie ^er^en aöer <!pörer ^mang". S)urd)auä nid)t

im Sißiberfprudl) l)iemit fte^t bie ißemerfung bon }^x. .^aafe, ba^ bie Söorlefungen

im ©aujen „il)ren größten äöert^ in bem augenblidflid)en (äinbrudfe liatten, ben

fie l)erborbrad§ten ; inbem aber bie 3ul)örer biefen ©inbrud jum ^a|ftabe il)teS

Urt^eilS mad^ten, glaubten fie in t^ren ^eften ©df)ä^e ^u beft^en, meldte uad^t)er

3lnberen unb i^nen felbft bei Weiteren ©tubien in einem Weit weniger gtänjenben

2idf)te etfc^ienen". ^an öergleid^e audf) bie begeifterte ?lu§laffung öon 5lb.

©ta^r, gin ^a^r in Italien, S3b. III, 397 ff.
— Sicfe grofee (Bäht ber 2ln=

rcgung , Weld^e audE) fjr. 9litfd£)l , 9leifig'§ größter ©c£)üter , alö beffen ."paupt^

öor^ug l)erau§l)ebt, entfaltete fi(^ am glänienbften in ber öon il)m gegrünbeten

societas.

Obgleicf) 9t. nämtidf), al§ ©eibler 1824 ftd^ in§ ^^riöatleben ^urüdfjog, ein

Drbinariat erl^ielt, gab man itjm wunberbarer SBeife mdt)t bie 9Jtitbirection beS

p'^ilologifd^en ©eminarS, fonbern ftatt feiner neben bem alten ©djütj bem öon

(SreifSwalb ^er berufenen Sb. ^eier, bem 5)titöerfaffer beö „2lttifdt)en ^^projeffe^".

^un rid)tete 9t., um bem bie ©pi^e p bieten, in feiner SBo^nung ein ^riöatif=

fimum ein, beftimmt ju lateinifdi)en S)i§putationen über ^Probleme ber Jejtfrttif

unb jur Uebung in lateinifdl)en SJerfen. (Sine fritifd£)e 3Ib'^anblung in lateini=

fd^er ©pradl)e über JejtfteEen au§ ©lafftfern biente ^ur Prüfung für bie 3luf='

na'^me al§ orbcntlidl)eg ^itglieb. %xo^ be§ nidt)t unbebeutenben ,g)onorat§

(10 2:^aler für bie orbentlid^en, 4 für bie au^erotbentlidf)en ^Jtitglieber) war ber

3utritt lange juöor erftrebte @l)renfadE)c
; felbft ber fd)lcd^tefte 3ut)örerpla^ be§ be=

engten 9laume§ Würbe mit f^reuben angenommen, „.^pier War e§, fagt 9titfc^l,

Wo 9teiftg'S Sel)rgaben wie in einem SSrcnnpunft fid^ fammelten; Wo eine mit

feltener ®ewanbtt)eit gel)anb^abte edl)t antife unb bod) jugleidl) inbiüibueü ge=
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färbte Iateimfd)e ^tht, btc a\iä) in ©c^viiten toie nic^t minbev in mand^em
Poetiken ^probuct ben ^eifter im ©til nic^t öer!ennen lä|t, aU dufter üor=

get)alten unb mit ftrcngem (Sifer natiigebilbet touibe; tro bic üarfte ^etrfd^ait

über ben mit treueftem @ebä(i)tnife umfaßten ©toff in allen jeinen ^IJtomen=

ten, bie Ucberlegent)eit eine§ in jebem 2lugenbticie ju @ebote ftet)enben burd^^

biingenben (S(i)arf[inn§, enbtid) ein betounbernStoürbiger %att für aHe§ ©igen«

tt)ümti(^e ber £laj[ij(f)en <Bpxaä)en, bie er [id) gteidCifam angelebt ^atte unb wie

in unmittelbarer ^Infd^auung na(^iü{)Ite; tt)o ein SJerein fold^er @igenjei)aften

fo Törbernb wirfte, ba| atte 2;t)eilnef)mer jener Uebungen ifir 5lnbenten jegnen

werben". S)iefe ©ocietöt mar natürlid^ ber ©totj Üteifig'S; unb al§ bcrjelbe

1826 einen etirentiollen ^n\ nad§ Äiel au§ge|cf)lagen Ijatte unb if)m nun bie

^itbirection be§ ©eminarg angetragen mürbe
,

„le'^nte er (nad§ ^ernice) bieS

ebenjo el^rerbietig au§ miffenjd)aftlirf)en , a(§ naio au§ öfonomtfdien ©rünben
ab". — ©0 \e^x füt)tte \xä) 91. al§ geborner 2e()rcr unb ^Jteifter beg tebenbigcn

äBortg, bafe öon fc£)riftftellerijc£)en 93eröffentlic^ungen nur noc^ bie 2(u§gabe bc§

l^alb f(i)on in S^ena gebrucEten Sophoclis Oedipus in Colono (1820—1822) ^u

nennen ift. S)er|elbe befteljt au§ bem öielfad^ öerbefferten Segte mit ben <B^o=

lien, melc^em fritijd^e 3lnmerfungen folgen, unb eine enarratio öorange'^t. ^n
ber le^teren mirb eine iortlaufenbe genaue ^n'^aliSangabe be§ ©tücEc§, jum %'^eH

gerabep metrif(J)e Ueberje^ung (in§ £ateinifd)e) gegeben, um bie ^unft ber 6om=
^3ofition unb ben ^ufammenliang (baS artificium poetae) aufäumeifen; baneben

ftelien abgetrennt |prac£)lid§e unb fa(f)li(i)e @rlöuterungen. ^ir bürfen hierin

einen erften SSerfut^ erblirfen, bie nüd)terne fritifd^e 3lrt ^txmann'§> mit ber

äft^etifd)en 33etTadl)tunglmeife .^et)ne'§ p öermitteln, unb ba§ poetifd)e ÄunfimerlE

naä) aüen ©eiten ju burd)bringen; ein Sßeifud), ber mel^r at§ e§ |di)einen fönnte,

grunblegenb für bie jpätere attfeitige @tflärung§mei|e alter Slutoren fortgetoiilt

t)at. Uebrigeng mar 9iei[ig'g ganjeg Söefen ber ©direibfeligfeit feiner meiften

(Sottegen üottftänbig abgetoanbt (Arist. Nubb. praef. non enim tam sum in-

temperans scribendi, ut opellas meas festinem). 5tur Wenige Sflecenfionen tie=

ferte er in bie 3fenaifdf)e ßitteraturjeilung ; ob er für bie ^attefd^e, an toeld^er

er feit 1826 alg '»Ulitrebacteur für bag i^aä) ber ^P^ilologie eintrat, überhaupt

fclbft gearbeitet f)üt, ift nidlit befannt. Uniöerfitätgprogramme 3U fd^reiben l^atte

er feine Gelegenheit; einen furzen 2lrtitel »erfaßte er, offenbar auf Söunfd§ ber

(Srünber, für bag 9i^einifd^e 5Jlufeum, S3b. I (1828). 3öie ernft eg il|m aber

bamit mar, nur in feinem ©inne ©ebiegeneg unb SSottenbeteg ju geben
,

jeigt

bag augbrüdElidie 35erbot, nacl) feinem S^obe etmag aug feinen 5ßapieren brudten

p laffen. SDeffen ungeactitet mürben nod^ im ^. 1839 feine Siorlefungen über

lateinifc^e ©prad§miffenfcf)aft nad£) ben ^eften ber ©(^üler mit in'^altrei^en 3ln=

merfungen öon ^r. .^aafe l)erauggegeben; bag 93udC) erfreute fid^ fold&en 33ei=

fattg, ba| ein SBieberabbruii mit 3ufä^cn ^oä) 1886 in 33erlin erfd^ien. —
S^näWifd^en mar 9t. fortmä^renb barauf bebad)t, ben Äreig feineg Söiffeng ju

erweitern; bie blo^e Söortp^ilologie genügte i^m nidE)t. ^Jlnfangg t)atten fid)

feine 33orlefungen öorpggweife im .Greife ber gried)ifdl)en S)ramati!er bewegt;

bap tarnen ^oraj unb 5£ibutt, (iicero unb S)emoftt)eneg, gried)ifd^e unb latei=

nifc§e ©rammatü; ferner p^ilologifd)e 6nct)clopäbie unb griedf)ifc§c, fowie römifd^e

?lltertl)ümer. 5tun gebadl)te er aud) fpäter pr 5JtQt^ologie unb 2itteratur=

gefdt)ic^te überjugelien
,

\a felbft bie alte .^unft in ben ^reig feiner 33etrad^tung

p jie'^en, ba bem feinfülilenben ^anne nidt)t öerborgen geblieben fein fonnte,

ba| eine tiefere ©rfaffung beg claffifdien Slltertl^umg ot)ne Umfaffung biefer

3weige nid)t möglid) fei. @g ift bezeugt, ba^ er äöindelmann'g Sberfe eifrig

ftubirte, unb wer motzte mel)r beföljigt fein, bie grammatifd§e 5pf)ilologie ber

^ermannianer mit ben 9lealftubien ber S3oecf§'f(|en ©d^ute p berfdlimeljen,
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al§ Sfi., beffen Otir. mixUex jo tüfimUrf) gebadite (ju Aesch. Eum., ©. 171 u. ö.)?

2öät)tenb Slu^enfte'Eienbe aljo bie tange ^$auje in ber litteranjc^en ^^robuction

krig al§ Ermattung be§ regen ®eifte§ auslegten , arbeitete er jelbft mit

unermübetem Siier im ©tiEen, bie lüeitcn 9täume einer i{)m äum Stjeil neuen

äBelt felbftänbig 3U burc^mefjen, toobei er, um gan^ auf eigenen ^üfeen 3U ftel)en,

eine Steife nac^ Italien aur ©eteinnung öon 2lnfct)auungen unb jum ^"^cti Oon

QueEenftubien fic^ öorgefe^t 'tjatte. S)en nötl)igen Urtaub ba^u nebft einer

Unterftü^ung öon Seiten ber Ülegierung f)attc er fid) bei @elegent)eit ber er=

tüä'^nten ^Berufung auSbebungen. ©0 trat er im ^erbft 1828 bie Steife an, burd^

tt)etd)e er ä^gteid) ^offte, Oon einem getoiffen förperlidfien Unbe{)agen unb meIand)o=

ltf(i)er (Stimmung, toetd^e ben t)on ©cfunb^cit ftio^enben 5Jlann feit einiger 3eit

:ptagte, befreit äu toerben. ^n i^eip^ig faf) er feinen ^ermann 3um legten ^Iftale,

blieb ätoei 2age in 5Jtünd)en bei feinem f^reunbe 2;^ierfd) unb ging bann über

ben Srenner nad^ 33enebig. |)ier fing er (Slnfang ^ioDember) an, auf ber

SSibliof^ef eine |)anbf(i)rift be§ 2Iti)enäug 3U öergleict)en , litt aber balb an

S)urct)faü. 5lm 8. 2)ecember toarb er bettlägerig; ber ^Irjt erflärte, er ^abe

„9iertjenfieber". @r würbe immer fd^lüäd)er, fül)lte fid^ fetbft ieboct) ftetS beffer.

5lm ^teuja^rgtage 1829 ftanb er fogar auf, ba ber Slrjt il)n für fieberfrei et=

Elärte. 9ladl) jttjei Sagen trat aber ^teuritiS ein; bie erften Sler^te ber Stabt

gaben if)n auf; fein g-reunb gerb, gtanfe pflegte il)n. ''am 2age öor feinem

Sobe glaubte er felbft fid^ ber (Senefung na^e, audf) bie ^lerjte erwarteten nur

ein langfameö ßnbc. 3lber plö^lid) am 17. Januar Mittags trat ber SobeS^

fampf ein, toie ber Traufe nun felbft füt)Ue: (Sott! Quando mal moriro!

rief er au§ unb fanf l)in. S)a§ lebhafte blaue 5luge l^atte audt) im 2:obe noc^

feinen ©lanj hmat)xt. 3Jlan begrub i'^n auf bem p^-'oteftantifdien ^^i^iebliofe.

Unter feinen Sd^ülern unb grreunben toar gro^e Seftür^ung über bie§ unerir)ar=

tele @nbe, bie rafd^e S3ernid^tung größter |)offnungen. — 91, ftarb unt)ei]^ei=

ratt)et; er liebte feine ^unggefeEenfret{)eit; bod^ !onnte er im Umgange mit

f^rauen bie geroanbtefte ^aittieit geigen, ©ein SSer^ältni^ 3U ^^reunben ift nidt)t

nac^ öereinjelten ?leu§erungen jufäüiger ©egner in p^itotogifd)en ©treitpunften

p beurt^eilen, ba ja teiber lieftigess 'Söortgejänf, |)artnüdEigfeit, gmpfinblict)feit

unb 33erunglimpfung beö ©egnerS eine fpecieE ben ^t)ilologcn anl)aftcnbe Un=

tugenb ju fein f(^eint, unb burd) bie bermeintlid^e ^ßerpflid^tung ju einer 2Siber=

legung aEer Slnbersbenfenben, felbft in ben fleinften jfteinigfeiten, ftarf geförbert

toirb. ^n biefcr oft eigenfinnigen 9ledt)tt)aberei ^at 9t. aEerbingS ptoeilen ge=

fünbigt (man tefe bie ergö^lid)e 6r3äf)lung über bie berüt)mte 33erbefferung

d-vf-iürioi' Ar. Nubb. 180 unb ^nbere§ bei ^ermann, Act. Soc. Graec. praef.,

p. 25 ff.); ebenfo aber auct) ^ermann (in ber 33orrebe unb ben 5lnmerfungen ju

Soph. Oed. Col. 1825), bod) l|at le^trer Senem bei Sebaeiten unb nad) feinem

2obe aud^ !§ot)e 3lnerfennung öffcnt(id) gefpenbet. S^on Geringeren ift 9t. al§

ber glüdlidt)cr Segabte nur beneibet worben unb er felbft !^at ben (Segner, ber

fid£) eine grobe 23lö^e gab, ^öc^ften§ mit einem äöi^worte genedt (fo gegen

Ofann, ber feinen eignen ©tiefdater al§ privignus bejeic^net, in Arist. Nubb.

praef. extr.). S)a§ 3}erl)öltnii äu feinen gad)CoEegen an ber Uniüerfität mar

aber ein burd£)au§ frieblid)e§; im Umgange mit näheren ^^fi-'eunben fprubelte er

öon l)ormlofem W\% unb öon ipeiterfeit. S)a§ Äartenfpiel berfc^mäl)te er,

ebenfo ^Jolitif, ^citunggtefen unb Unter^altungelitteratur. S3on neueren ©d)riit=

fteEern liebte unb la§ er nur ©oet^e unb ßefftng, biefe aber mit ßeibenfd)aft.

Unter f^reunben tranf er gerne Söein, bod^ nie im Ucberma^. ^\xx f^erien^

cr^olung befud)te er feine toere^rte ^lütter unb mad^te fleine ?lugpge; er

lenfte felbft bie äßagen, ritt unb ruberte aud^ gern; 33lumenbuft toar i^m

ßrquidung.



128 SReifinger - gtet§fe.

H. Paldami narratio de C. R. Th. Gryphisv. 1839. — S. «^ei-nice in

^Qttej(^er Stt.=3t9- 1832 3»ntefligenäbt. f^ebr., öoväüglid^. — Fr. Ritschi, Opuscc.

philolog. Yol. Y, ©. 95 ff.
— D. ^ihUä, ^t- SB. 3ittfdtirg SeBen Sb. I,

©. 34 ff. unb 269 f., too aud) bie fonfttge Sitteratur öerjetdinet ift.

21. SSaumeiftet.
Sieifiligcr: 5 ran 3 gt., geboten am 3. 2lpril 1787 ju ßoMena, ©ot)n

öon Selii' 9t., bem ßeibar^te be§ legten Äurfüiften 6lemcn§ Söence§Iau§ öon
Srier, befuditc in 2lug§burg bie Slementarfc^ulen unb ba§ @t)mnafium, ging

1808 auf bie Uniberfität nad^ Sanb§t)ut, fpäter nod§ nadC) SBürjburg unb @öt=

tingen. ^n le^tever ©tabt proniobitt auf ©tunb einet S)iffettation : „De exer-

citationibus chirotechnicis et de constructione et usu phantasmatis in ophthal-

mologia", 1814, gab et in bemfelben ^a1)i nod) ein SSänbd^en „SSeittäge jut Q,t)i=

tutgie unb 2Iugent)eilfunbe" I)erQU§, ging bann abet 3U feinet toeiteten 2lu8bilbung

1815 nad^ SBien, 1816 naä) 5]ßatt§, 1817 nad) Sonbon, too et bei 33eet, S)u=

pu^tten, Slftfet) doopet unb Sir SSilliom ßatotence befonbete SBelel^tung empfing.

@nbc 1817 nad) 3lug§burg äurü(fge!ef)rt unb in bie 5ßraii§ eingetreten, ettjielt

et am 3. '>Sftai 1819 eine ^etufung al§ SjtraorbinatiuS nad) 2anb§I)ut. @t
ta§ bamatS ^Paf^otogie unb J^etapeuti! bet d§iturgifd)en ^tanff)eiten, fetnet über

^ranff)eiten be§ 2Iuge§ unb D^te§, übet Änod^en unb |t)pt)ilitifd)e @t!tanfungen

unb t)iett einen Operation§= unb S3etbanbcur8 ab. @t fd)uf eine fe{)t befud)tc

5potiflinif, fi^tieb 1820 eine 5)tonogtap^ie über bie fünftlid)e g-tüfigebutt
;
gab 1824

S3at)tifd)e Slnnalen für Slb^anblungen, ©rfinbungen unb SSeobad^tungen au§ bem
©ebiete ber 6!§irurgie, 9lugen{)eilfunbe unb ®eburt§I)ülfe ]§erau§ unb mar alä

Seiltet fel§t anvegenb unb tf)ätig. ©eit bem 7. ^Jtätä 1822 £)tbinatiu§,

mutbe et megen ^i^^ettigfeiten mit älteten '»Dtitgliebetn bet g^^cultät am
13. 5Jiätä 1824 al§ otbentlid^et Sprofeffor ber @ntbinbung§funbe nad) Stlangen

Perfekt, aber am 11. ^tobember 1825 ^um orbentlic^en ^Profeffor ber ßl^irurgie

an Sc^teger'S Stelle bortbin berufen, folgte jebod^ biefem 9lufe nid)t, fonbetn

erhielt auf @runb feiner erfd)ütterten @efunbt)eit, am 28. Sluguft 1826 bie

nac^gefuc^te bauernbe Duiegceng unb 30g fic^ nun nadE) SlugSburg jurüd. .^ier

etl)olte er fldf) fetir, tourbe 1831 S)irector be§ 2lug§burger ^tan!enl^aufe§, ftiftete

eine 9lei^e tooljltl^ätiger ^fnflitute unb ftatb oHgemein beftagt am 20. Slptil

1855 an einem ttip'^öfen Riebet, nad^bem er ber Uniöeifttät 3!Jtünd£)en faft fein

gan3e§ ißermögen , im SSettage öon 300 000 ®u(ben 3ut Otganifitung unb
Unterl)attung einet ptattifd^en SSilbung§anftalt füt 3let3te t)ermadf)t ^tte.

S)iefe, feit bem i^a^te 1863 etöffnet unb nac^ it)m al§ „gteifingetionum" be=

nannt, bereinigt bie fämmttid)en ^oliflinifen ber Unibetfität unb ^t feit il^tem

SSefte^en bereite über 258 000 Traufe unentgeltlich mit 2lr3neimitteln unb
SBerbänben öerfel^en.

2lu§: ^. Sei^, fyeftrcbe 3U f^tanj SReifinget^g !^unbettial)tigem @ebutt8=

tag. ^ündEien. er cm.- ^ r^
iJ. Sötndel.

iHciöfc: ^o:^anne§ 9t. mürbe am 25. Wai 1641 3U ®eta, mol al§

Sol)n be§ bottigen 2anbtidE)tet§ (S^tiftian 9teigfe, geboten unb befudE)te ba§ @t)m=

nafium feiner 33aterftabt, mo et am 7. ^ät3 1660 nebft 46 anbeten Sd^ülern

an einer bramatifdien 5luffül§rung („be§ §erobe§ Äinbetmotb") X^eil nal^m.

^m Sommet 1662 be3og et bie Uniöerfitöt Sfcna, mo et unter 3^o!§anne§ 3cifolb bcn

^agiftertitel erhielt. 6r fd)eint bann nod^ längere 3eit in 3fena öermeilt unb

Unterrid^t ert^eilt 3U l^aben; menigften§ l^at er nod£) 1669 l^ier daSpor 6alö5t

im .g)ebtäifc^en untetmiefen (ßalböt'S Saxonia inferior, S. 562). 1672 lam
et al§ 9lcctot an bie fütftlict)e Sd^ule ju äBeimat, blieb l^iet iebodf) nut bis

in ba§ folgenbe ^ai)x. @r bematb fid^ um ba§ 9lectorat in Stabe, aber bebot
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er üon J)ier SInttooxt öefam , et'^ielt er buid^ ^o'^. f^r. ^iicotai , ^^rebiger p
©t. 3fo^Q^i^i§ i" SÜlneburg, bic gleite ©teile am (St)mnQ[tum ^to'^Qnneum in

le^teter ©tobt. 3im ©eptember 1679 lüuibe it)m tia^i Ülectorot an ber iürft=

Ii(i)en ©d^ule 311 Söolienbüttet angeboten, ba§ er am 6. ÜZoöember b. ^. an»

trat, .^ier l§at er lange ^d^xt in anerfannter , fegen§rei(^er SBirfjamfeit ge=

[tanben, biä er am 20. ge^ruar 1701 fein 8eben enbete. ©eine äöittroe ftarb

erft im ^uni 1723. — 9t. t)at al§ ©ete^rter bei jeinen gfitgenoffen t)o^e8

Slnfe^en genofjen. ©eine ©d^viften, meldte t^eologifd^e, pt)t(ologifcf)e , l^iftorijc^e,

päbagogijc^e unb anberc ©egenftäube bef)anbeln, finb anwerft jatitreic^. ©ic

jtnben [id^ öeräeidinet bei S)ommerid), Historia scholae duc. Wolfenbütt. Dia-

tribe 11 (1750), ©. XLIX ff.

33gl. bie bei 2)ommeri(i) a. a. D. angefü'^rten ©d^riften. — 5]ßratie, ©tabifd^c

©d^ulgefc£)idf)te III, 15; £). fji-'öncfen , Ütegeften be§ SBeimar. ®t)mnafium<*

;

brieflid£)e Ütad)ric^len üon ^errn Äird^enraf^ SSartl^ in ©ero unb |)errn Dber=

le'^rer @örgeg in Süneburg. '*ß. 3i"^n^6i'''^flni^-

9Jciö!c: 3^ot)ann i^acob 9t., au^ge^eicfineter ^JJtiilotog.

©eboren am 25. S)ecember 1716 in beni ©täbtcE)en ^öibig, toeIdE)e§ bama(§

äum .Steife Seipjig get)örte, ©o'^n eine§ £o^gevber§, erft in feiner 2}atcrftabt, bann

in bem 5Dorie äöfdjen bei 9Jleifeburg bon S^iiftop^ 9JleiBncr, bon 1728—1732
auf bem SBaifenf)aufe in ^aüc unteriict)tet , lie^ er fi^ Oftern 1733 auf ber

Uniberfität Seipjig ai^ ©tubiofu§ ber S^eologie, oblüol o^e Üteigung für bie=

fetbe, infcribiren, §örte aber feine Sßorlefungen
,

fonbevn trieb für \\d) ,g)ebräifd^

unb befünber§ ?Irabifd£). 2l(§ er toa§ bamal§ in te^terer ©prac^e gcbrudft mar,

burd^gelefen ^atte, ging er, obtoo'E)! o'^ne aüe ^Ulittel, im 'IRai be§ ^fQ^i^fS 1738
nad^ ßeiben, angezogen bou bem Stuf, tt)etct)en Gilbert ©d^u(ten§ geno^, unb be=

fonberg getrieben öon ber unbe^roingtic^en SBegierbe, bic reid^e ©ammtung ber

Qrabifct)en ^anbfd^riften ber bortigen UnioerfitätSbibliot^e! fennen ju lernen.

3{nbem er fi(^ l^ier feinen Untert)alt tf^eitö butcf) 5Eicnft(eiftungen a(§ 2lma=

nuenfiä beS reicEien 5profeffor§ b'Drüiüe in Slmfterbom, t^ei(§ bur(^ (Sorvecturen

unb ^^rtüatunterridt)t berfdiaffte, t)övte er ätoar bei ©d^uttenä arabifctie unb hei

|)emfterl)ut)§ einige gried^ifct)e Sottefungen , befd)äftigte ficf) aber aud^ !§ier öor=

äug§meife mit bem ?(bfd)veiben öon ^anbfd^riften avabifd^er S)idt)ter unb Sc»

fd^idf)tf(i)reiber, fomie mit ber Seetüre griec^ifdf)er ©dEiriftfteller unb in ber arociten

^älfte feinel acEjtjä^rigen Slufentlialteg audt) mit bem ©tubium ber ^Jtebicin,

tteld^e er, obtool)! ebenfaE§ o'Eine redete Steigung, auf ben 9tat§ bon ©cbutten§

als Cebensberuf ju mäf)lcn gebadete. @r lernte jebodC) nidf)t firf) in ^oHanb
t)eimifd£) füllen unb betfd^er^te fid) 2Iu§fid^ten auf eine geftd[)crte ©jifteuj. @r

öerliel batjer Seiben am 10. 3tuni 1746, na(f)bcm er im 9)tai biefeg 3a^re§

auf bie SDiffertation „Miscellaneae aliquot observationes medicae ex Arabum
monimentis" (Lugduni Bat. 1746) 4", mit Sieisfe'S ^uföfeen tt)iebert)olt in

„J. J. Reiske et J. E. Fabri opuscula medica ex monimentis Arabum et Ebrae-

orum iterum recensuit Grüner", (Halae 1776) 8 '*, ^um S^octor ber ^Ulebicin

promobirt morben mar, unb tel)rte nad^ ßeipjig jurücE. @inc ^Jlu§fidE)t, mit bem

Sngtdnbet Dr. Slftem eine Oleife auf SntbedEung Don ^anbfd^tiften nadf) 3ftalicn

unb ßonftantinopel ju mad^en
,

jerfd^tug fid) , unb mebicinifd)e ^rajiö 3U üben,

fonnte er fidf) nii^t enifd^lie^en. Natura mihi, fd^reibt er an feinen f^reunb

SBernarb, ingeniura ff.i7TOQiy.ov /.al ygi^juariazi-Aor' negavit. Ideo friget apud

me forum medicum et academicum ('»Ulel^ter , Mnemosyne I, 345). — @r

mu^te ba'^er aud^ fe^t mieber bon ^ribatunteriid^t, ßorrigiren, 9iEcenfiren,

Ueberfe^en (3. S3. üon ©mammerbamm, 33ibet ber Dtatur, au§ bem ^oHönbifd^cn,

Sfipjig 1752; 9teüifion ber beutfd^cn Ueberfe^ung beS erften 2:t)eit§ üon ^Ivfenl^ol^,

Mömoires conccrnant Christine, Reine de Suöde) unb 9iegi[termadf)en (j. 33.

Slllßem. beutfrfje StogroDTjie. XXVIII. 9
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5ur @efc^t(f)te ber f. 3Ifabemte ber fd)önen 9Biffen|c^QJten 3U ^ari§, au§ bem
gratiäöfijdien, ßilfter S^'^eil, Seipjig 1757) feinen 2eben§unter{)Qlt beftteiten, aud)

nad)bem er im Slnfang be§ ^. 1748 ^um au^erorbentlidien ^Proieffor ber aiobijdien

iBpxa<i)e ernannt toorben ttior unb fein 2lmt am 21. Slug. b. ^. mit bem ißtogramm

„De Arabum Epocha vetustissima" (ßeipjig 1748, 4^) unb einer „Oratio Stu-

dium arabicae linguae commendans" (nad^ feinem SEobe öon feiner %xüü ebirt

in „Reiske coniecturae in Jobum et Proverbia Salomonis cum eiusdem oratione

de studio arabicae linguae", Setpjig 1779) angetreten f)otte. S)enn bic nur mit

3Jlüt)e buvc^gefe^te Sejolbung betrug ni(i)t mct)r at§ 100 %1)aiet unb mürbe

i^m obenein nod) gefc^mälert, ja feit 1755 einbet)alten unb 1764 ganj ent=

jogen. Unb ju ben 23or(efungen fanben fid) nur menige unb nod^ meniger fold^e

^örer, mic er fie fid) roün|d)te, meiere etroa§ me^r olö bie ©temente be§ 3lrabif(^en

lernen toollten. ©eine Söortefungen befc^rönften ftd^ baf)er auf einige gratis ge=

l^altene ^ßi^iöatiffima. S)er Ertrag feiner miffenfd)aftUci^en 3Berfc aber reichte

bei meitem nid)t jur S)e(fung ber Soften , metc^e i!^m ber S)rud unb ber 33er=

trieb berfetben berurfad^ten. 2lu§ biefem fötenb , metd)e§ fid^ nod^ buri^ bie

©d)ärie feiner 9tecenfionen bon SGßerfen angefetiener @eiet)rten fteigerte unb il^n

in gerabc^u untoürbige ^bt)ängig!eit öon ©tnefti brad^te, mürbe er im Sllter

öon 42 äiafiren bur^ bie feitenS be§ 9tat^e§ ber ©tabt Seipjig jum 1. ^uli

1758 erfolgte 3öat)l jum Olector ber ^Jlicolaifd^ule erlöft. „68 mar ein 33ret",

fagt er in feiner 2eben§befd§veibung ©. 77, „ba§ mir ®ott, im ©d^iffbrud^e

meiner äeittidien 2Bot)lfa^rt, ^umarf. S)ie ^flof^ äwung mic^ , e§ ju ergreifen

;

fonft märe id£) umgefommen". ^n biefer Stellung i[t er bi§ ju feinem nad^

langen fd^meren Seiben am 14. Sluguft 1774 eingetretenen Sobe öerblieben.

91. f)atte einen angeborenen ^ang jur ©d^mermut^, toeldf)er fid^ bisweilen

fogor äu heftigen Slnfätten fteigerte, mie beren einen SBöttiger (ber ^jieue ^eutf(^c

^üierfur 1798 S3b. III, ©. 272) nac^ ben äßorten öon grau 9t. erjätilt. @r

loar ferner einerfeits öon finblii^er ©dt)üd§tern^eit, Unbefonnen^eit, Steijbarfeit,

^eftigfeit, anbrerfeitS befaB er unbeugfamen %xo^, ba^u S)erbt)eit unb Olu'^m»

begierbe in l)ot)em *IRa^e, ^t fid^ aber att^eit ati einen roat)rt)eit§= unb frei=

l^eitStiebenben, freimüt^igen, muttjigen, felbfttofen, aufopferungöfreubigen 3Jlann

bemä^rt, tro^bcm er mit einem fd^mad^en unb trönflid)en Äörper, mit 3utüdE=

fe^ungen, mit ber Ungunft offner unb öerftedter ©egner, mie SlobiuS, ©d^ultenS,

^]Jtid^aeli§, 5^. 6a§par S3urmann, ^to^, Srnefti, 9lu^nfen unb mit SBibertoär=

tigfeiten aüer 2lrt ^^u fämpfen gel)abt unb beu größten Streit feine§ ßeben^ in

ben bürftigften 3Sert)äItniffen jugebrad^t l^at. „©o ober", fagt er in ber oben

angefü{)rten „@efc^i(^te ber !önigl. Slfabemie ber fi^önen 2Biffenfd)aften ju ^ari^",

eilfter Jl^eil, ©. 160, „fdf)lägt bie 5Dürftigfeit , bie treuüdie ©efätirtinn meines

ganzen bi8t)erigen ßebenS, meinen guten 2Biüen ju 33oben". ßinen beträd^t=

li(^en X^eil feiner ungeheuren 2lrbeit§fraft t)at er an feiner ööttig unmürbige

53efdt)äftigungen l^ingeben muffen. „2)er |)unger aroang mid£) ba^u" (ßeben8befd£)r.,

©. 58). 2ludt) mand£)en feiner Slusgaben fiet)t man e§ an, ba^ er fie nidt)t au§

eigenftem orange, fonbern auf bud^l^änblerifd^cä S3ertangen unternommen l^at.

SBeber für fein i^ortfommen nod^ für feine miffenfd)aftlid^en ^täne i§at er bic

Unterftü^ung einflu^reid^er ©önner gefunben. UnpraJtifd^ mie er mar, gelang

eS it)m feiten SSerteger gerabe für bie ßieblinge feiner miffenfc^aftlid^en S3efd)äf=

tigung p finben, nod^ feltner fie feftjutialten , fo bafe er für ben 33erlag eine§

großen X^eiteS feiner 2öer!e fetbft ju forgen '^attc. „3d^ bin ^um 5Jlärt^rer

ber arabifd)en ßiteratur gemorben", fagt er felbft (ßebenSbefc^r. ©. 11) unb

nod^ me^x bezeugt if)m .g)erber (i^been äur @efd^id()te ber 5Jtenfd§t)eit, 4. jE^eil,

©. 265 3t., Tübingen 1807): „Unfer 9t. ift ein «ütärttirer feines arabifd^=

grie^ifd^en @ifcr§ gemorben
; fanft ru'^e feine 3tfdE)e ! ^n langer ^dt aber !ommt

un§ feine öerfdE)mät)ete ®elel)rfamteit getoi^ nidE)t mieber". ©aju famen in
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ben testen 16 3fal)i'*en feinet SeBenS bie ©efdiäfte be§ SlectoratS bcr 9licolQi=

jd^ule. fBk er biefe mit um b größerer ^flid^ttreue tüatjina'^m, je weniger eä

i^m {)Qtte entgetien fönnen , ba^ bie @(f)ule jur ^^it feineS 2lmt§antritte§ im
ytüdgange begriffen tt)ar, |o t)at er nad) bem 3e"9niffc öieler fein befiel gett)an,

um burc^ feinen, Unterrid^t bie i'^m anöertraute S^ugenb nad^'^altig p förbern.

fü. toai fetner 3lutobibaft. (5nbli(f|, er arbeitete faft immer in einem gcteiffen

Impetus, tt)ie er felbft öon feiner Slrbeit am 5piutard^ fagt, Animadversion,

ad graec. auct. t. II p. 124 (Lipsiae 1759): si mihi taedii patientior esset

animus, et teraporis iacturam aequius ferens
,
quod in operosis indagationibus

singularium saepe locorum multas horas absumentibus , et in volutatione lib-

rorum multorum perit — darem procul dubio aliquid perfectius. Sed abhoiret

mihi animu^ ab omni aerumnosa perscrutatione ; fugit vel speciem compila-

tionis. ^a et fonnte e§ nic£)t einmal über fict) gewinnen, feine S3emetfnngen

bor bem ©rurfe einer ^Prüfung ober (5id)tung ^u untertoerfen, fonbern gab

atte§ fo, tt)ie er e§ gejunbcn f)atte.

Sringt man bie§ oHeS in Slnfc^lag, fo wirb man in gteid)em ^ia^e ber

i^erfönlict)feit 9lei§fe'ö l^oi^ad^tunggboüfte ©t)mbat^ie toie feinen miffenfctiaftlicljen

fieiftungen aufri(i)tig[te Semunberung aoüen unb ^erber barin 9ted^t geben, bafe

feine 3eit bei weitem nid)t biefem ?Dftanne gered)t geworben ift , Welcher mit

gleicf)cm Ütcdite oom erften Slrabiften unfrer 2;age (f^leifc^er in ber S)ebication

feine§ ^auptwer!es, be« 9lei§fe'ö Slnbenten gewibmeten Beidhawii comraentarii

in Coranum vol. I. Seip^ig 1846), Wie bom erften i5oi^l<^er auf bem ©ebiete

ber alten (Sefd^id^te unb Sitteratur, SEfieobor 5Jlommfen, (§erme§ VI, 381)

„ber unbcrglei(^ti(i)e" genannt werben fonnte. S)enn in ber 2;f)at ift eine S5e=

l^errf(^ung zweier Sitteraturen, bcr arabifdien unb ber gried)ifc^en , wie fie 91.

befofe , beifpieüog. Sr ift ber erfte Strabift unb einer ber erften, wenn nii^t ber

etfte ©räcift be§ 18. 3fat)rt)unbert§.

Dbwot 9t. aU Stubent üon bem SBertreter be§ Slrabi.fdtien in ßeipäig ^xo=

feffor 6tobiu§, tto^bem er fein ^^amuluä würbe, feinen Unterridit erlangen fonnte

(ßebensbefc^r., 6. 116), fo fiel bo^ einer feiner erften felbftänbigen S5erfuct)e,

bie im 2luguft 1736 gemad^te Bearbeitung unb Ueberfe^ung be§ @enbfrf)reiben§

bess ^ermeg iriSmegiftuS an bie menfc^li(f)e (Seele, fo auä, bafe ber fotgenbe

^Bearbeiter, bcr eben genannte gleifd^er (.g)erme§ 3:ri§megiftu§ an bie menf^licf)e

©eele, ßeipäig 1870, ©. VIII) urt^eilt: „9t., jur 3eit feiner Ueberfe^ung erft

20 3^at)re alt, im 2lrabifci)en ?tutobibaft unb noc^ ^Infänger, ift bod^ auc^ ^ier

fc^on 9t.; unb leibet feine Slrbeit an manchen Mängeln, fo möchte e§ bod) je|t

faum einen jwanjigiätirigcu ^^üngling geben, ber, bon bem beftcn Unterrid^t unb

ben reid^ften .g)ülf§mitteln unterftü^t, eine boEfommenere ju liefern im ©taube

Wäre. 5Jlöge c§ mir gelungen fein, 9tei§feg (^etiler p bctmeiben! 3luf einen

anbern Sor^ug mad^e idt) feinen Slnfprudt)". 2lber auct) öon ©dt)ulten§ l)at 9t.

nidit bie 9tic^tun_g feiner ©tubien im ^rabifdt)en empfangen; bon beffen lingui=

ftifd)en Xfieorien fanb er fidt) fogar abgeftofeen unb geriett) mit il)m in eine l^ejtigc

«Polemif. 9to(f) weniger aU äu linguiftifc^en l)at 9t. ba§ ?lrabifd§e, wie bie

meiften feiner 3eitgenoffen, ^u tt)eologifd^en ^werfen, al8 ^ülfSmittel ber ejcgefc

beä alten 2:eftamente§, getrieben, biemel^r ift er an baffelbe aU ^^ilolog t)er=

angetreten unb red^t eigentlid^ ber SSegrünber bcr arabifdien ^'^ilotogie geworben.

„SBotte man bem Slrabifc^en aufhelfen", äußerte er fc^on in Seiben, „fo niüffe

man e§ nidt)t al§ 3:]^eologe treiben; bie i)iftorie, ®eograpf)ie, ^attjematif, 5^§^fif

unb ^]]|ebicin, barauS aufflären unb bereid^ern" . unb nod^ beftimmter in ben

„©ebanfen wie man ber arabifd£)en Literatur aufl^elfen fönne unb fotte", wetd^e

bem obenangefü^tten 9tegifter ^um elften 3:^eile ber @efdt)idl)te ber Slfabemie

äu 5pari§ angcl)ängt finb, ©. 190: „ßin iebe§ altcS 93ud^ , e§ fe^ in WeldE)er

©pradf)e e§ woUe, mu^ man fo, wie einen alten gricd^ifd^en ober loteinifd^cn

9*
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Autorem, beftanbetn. 5Jlan muB jetne 53emü^ung mit bemfetben auf einen bop=

gelten S^ed nickten; erftlid) ben Sejt rid^tig ju liefern, ba'Eiin benn aud^ bie

Se§arten unb ^Jluf^ma^ungen roegen SBerbefjetung ber (5(^teibeiet)Ier gelobten: fo=

bann ha^ fünfte im Sßortiage au^juflöten". S)emgemä^ war ba§ Q^el feiner

SBejd)äftigung mit bem Slrobifdien, bie 3öerte feiner ßittcratur in fritifd^em Xejte

bav^ubieten
, p cTfläven

,
ju beurtf)ei(en unb für bie (Sefc^id^te ju berttierttien.

S)enn nac^ feiner ganzen 9li(i)tung — animus mihi semper ad historica studia

gestiit, fagt er im Prologus ju Taraphae Moallakah p. IV — räumte er ben

l^iftorifc^en SCßerfen ben 33orrang öor ben poetifd)en ein. (So gab er eine gvo|c

^JUnge ©c^riften 3um erftcn ^ale ober beffer ah bi§^er l^etaug, unb überfe^tc

ober erläuterte biefclben. jDie '^auptfäc§li(^[ten finb: „Abi Mohammed el Kasim
Bosreiisis vulgo Haririi Consessus XXVI. Rakda seu variegatus dictus e cod.

Ms. una cum scholiis arabice edidit et vertit", Lipsiae 1737, 4". — „Taraphae

Moallakah cum scholiis Nahas e Mss. Leidensibus arabice edidit, vertit, illu'

stravit", Lugd. Bat. 1742, 4^*. — „Abi'l Walidi Ihn Zeiduni Risalet seu episto-

lium arabice et latine cum notulis", Lipsiae 1755, 4". — „^Proben ber arobi=

fd^en ®i(^tfunft in öerliebten unb traurigen ©ebic^ten, au§ bem ^otanobbi,

orabifd^ unb beutfd^, nebft Slnmerfungen", Seipjig 1765, 4°. — „Abilfedae an-

nales Moslemici. Latinos ex arabicis fecit", Lipsiae 1754, 4*^ (lDiebett)olt

1778). £er atabifct)e Seyt nebft üottfiänbiger lateinifd^er Ucberfe^ung biefeS

^auptmetfeS tourbe auf Sßeiantaffung bc§ bänifd^en .^ammert)errn t>. <Büi)m,

roeld^er 1779 9tei§fe'§ ^anbfd£)riften tion feiner SBittme getauft ^atte, bon ^J^ro»

feffor 2lbler 1789—94 in 5 S3änben 4" !^crau§gegeben. — „Abilfedae opus geo-

graphicum ex arabico latinura fecit J. J. R.", in „^Jiagajin für bie neue .^iftorie

unb ©eogrüp'^ie angelegt bon S3üf(i)ing, bietter 2^etl", Hamburg 1770, ©. 121

bi§ 298 unb fünfter 2;^eil (1771), ©. 299—366. — „Animadversiones ad

Abulfedam et prodidagmata ad Historiam et Geographiam Orientalem", in „Abul-

fedae tabula Syriae ed. Jo. Beruh. Koehler" , Seip^ig 1766, S. 193 sq. —
„^arai, be§ ©o'^nS ^o]tpi)^, bon ^ferufatem @ef($id^te ber 9tegenten in ©g^pten,

ou§ bem 3lrabifdt)en überfe^t", in bem eben angeführten ^lllagajin bon Süfd)ing,

fünfter %^dl, ©. 367—454. — „2:l)ograi§ fogcnannteS Sammifd^eS ®ebidt)t, au§

bem 2lrabifd)en überfe^t, nebft einem furzen ©nttoutf ber arabifd^en 5Did^teret)",

f^riebrid^ftabt 1756, 4^. — „Sammlung einiger arabifd^en ©prüdt)mörter, bie bon

©trcfen ober ©täben l^ergenommen finb", ^eip^ig 1758, 4". — 23iel beträd^tlidlier

jebodE) ift ber Umfang ber bon ifjm nur abgefdt)ricbenen, nid^t jum 2)rud ge=

brachten SBcrfe. ©ie^e ßebcnsibefd^r., ©. 152 ff. 91ber, mie bemerft, er mu^tc

aud^ biefeä geroaltige Material für alle ^^^ifl^ ^^^ @ef(f)id^te nu^bar ju madt)en.

©0 muvbe er ber ©rünber einer au§ ben Ouetten gefdE)öpften ®efd^idf)te ber

Straber bor ^Jlul)ammeb in ben 1747 niebergefdtjriebenen „Primae lineae historiae

regnorura arabicorum et rerum ab Arabibus medio inter Christum et Muham-
medem tempore geslarum", einer 3lrbeit, meldl)c nod) 100 i^a'^re fpäter g^rbinanb

3Büftenfelb mit boHem 9fied£)t ber 95eröffentlidf)ung für toertl^ gel^alten ^at mit

ben Sßorten: „.J^einer bon benen, meldte über bie bormu^amebanifd^e ®efd|idE)te

ber Slraber gefdE)Tieben t)aben, toirb 9i. ben 23orrang ftreitig mad^en motten; er

ift überhaupt ber erfte, meli^er eine fold^e @efdt)idE)te im ^ufammenl^ange liefert.

6r {)at feine arabifd)cn ©d£)riftftetter, an bie er fid) genau f)ält, nid^t blo§ über=

fc^t, fonbern auä) erläutert, i^re ©dt)toierigfeiten unb 3Biberfprüdf)e offen bar=

gelegt, unb burd^ glüdlid^e Kombinationen oftmals ba§ 2öal)re ju ermitteln

bevfudt)t" (Reiskii primae lineae etc.. Gottingae 1847, ©. X). ©o fal§ er

ferner auf 6et)ne'§ SGßunfdf) bie „@cfdl)id£)te lUu^ammebS , ber Slraber unb
ber G^alip^en" burd^ für bie bon biefem beranftaltete ^Bearbeitung be§ eng=

lifd^en 2Berf§ „9l[lgemeine Sßeltgefd^id^te , ausgefertigt bon SBtl^elm @utl)rie,

So'^ann ©rat) unb anbern, berid^tigt bon .g)et)ne, fed^Sten SSanbeS erfter Slieil",
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ßcilpjig 1768 unb jcfineb Slnmeifungen baju, toeldie öieleg öetic^tigten. ^n
noc^ lyöijeum ^Jla^e gilt bte§ öon jeinen Slnmertungen au .f)erbelot§ Bibliothe-

que Orientale, toeldie bcr jüngere ©c^uÜenS bei ber ^Neubearbeitung biefeS 2öerf§

(ä la Haye 1777—1782) befannt gemad)t :^at. ©ein ßommentar ^u Constan-

tinus Porphyrogennetus de caerimoniis aulae Byzantinae, 2 voll, fol., Lipsiae

1751 unb 1754 ift eine f^unbgrube aud) für arobifd^e 3Intiquitätcn. S)em
(Sreuägebiete bcr politifdien unb ber 2itteraturgef(^id^te ge'^ört an bie ©d^rift:

„de principibus Muhammedaiiis qui aut ab eruditione aut ab amore literarum

et literatorum claruerunt", Lipsiae 1747, 4", in tt)etc^er er fid) befonberö mit

Abulfeda bejd)äUigt, ber Ic^teren au^er bem „Sntmurf ber arabild^en S)i(i)teret)"

in „Xt)ograi§ 2ammiid)e§ ©ebid^t" (f. oben), bie ©c^ulfdjriit „de Actamo,

Pbilosopho Arabico", Lipsiae 1759, 4", ber 6:§ronotogic bie ^um 'läntritt ber

5|3rüief)ur öerja^te ©dirift „de Arabum Epocha vetustissiraa Sail ol Arem, id

est ruptura catarrbactae Marebensis dicta", Lipsiae 1748, 4". f^ür bie

6I)ronologie ücrtoertbete er aud) bie ^ölün^en. Dbrool er nur roenige ""illünäen,

nämlid) nur bie be§ S)re§bner ßabinetS, fclbft in ben ßänben get)abt l^atte, finb

bod^ bie 14 SBriefe, toetc^e er 1755 (2eben§bef(^r., ©. 74) an ben 33orftef)et

biejeä ßabineti, ^ofrat^ 9tic^ter, über ba§ arabifd^e 5Jlünätoefen gefdfirieben

!^at,~ bie erfte ©runbtegung einer arabifdt)en 5lumiimati{ geroorben, roeld^e

faft feine ©eite be§ @cgen[tanbc§ unerörtert getoffen t)at. Sft. toar [id^ ber SSe=

biutung biefer Sltbeit recf)t toot ben^u^t, toie jein Srief an 3Jlurr öom 13. ^uli

1767 (abgebrudt in befjen ^ournat jur .^unftgefd^id^te unb jur allgemeinen

Sitteratur X, 265) betceift: „o^ngefä^r im ^ai)xe 1756 ober 57 je|te iäi eine

ßinteitung in bie Söifjenld^ait beg arabifd^en ^JJlünjmejenS auf, bie id^ too^l

toünjd^te anö Sid^t [teilen in fönnen, ob mir gleid^ nid^t unbetannt ift, wie

unoollfommen ein fotd)er SSerfud^ in einer <Baä)e fet), mo man feine SBorgänger,

unb nur fef)r wenig ^ülfSmittel f)at. S^nbeffen fönnte er bod^ tool jur @runb=

läge eine§ @ebäube§ bienen, t)a?i ein anbrer mit ber 3eit ausbauen fönnte";

gleid^toof)! ift fein aBunfd^ bicfe 2lrbeit äu beröffentlidf)en nid^t in (Srfüttung

gegangen. S)te 23ibliott)ef be§ ©otl^aifi^en ^Jlün^cabinetä erf)ielt eine 3lbfd£)rift

berfelben, aber erft nac^ feinem Sobc tourben biefe 33riefe au§ feinem ^Jtad^la^

im Sfteperlorium für bibIifdE)e unb morgenlänbifd£)e Siteratur, 3;^eil IX, 197

big 268; X, 165— 240; XI, 1—44 (ßeip^ig 1781 ff.) öon (äid^^orn Öer5ffent=

lid^t, tDe(dt)er and) Slnmerfungen unb bibtiograpbifd^e ^ad^träge ba^u gab, XVII,

209—284; XVIII, 1—78. ^n gemiffem ©inne ift 91. auc^ Segrünber ber ara=

bifd^en @pigrapf)i£ getoorben. 3" finer ©ammlung unb Bearbeitung aller

fuftfd^en ^nfd^viften fonnte er nur ermahnen im bierten jener Briefe (Sdepeit.

IX, 246), aber roaS il^m felbft an fold^en 'iDlün^^ unb anbcren Snfd^riftcn

SU (Seftd)t fam , tonnte er , aud^ too bie güge tf)eiliDei§ ertofd^en toaren , mit

fd^atfem S3tid gan^^ ober tt)eiltt)ei§ ju entziffern jum ©taunen eineS (Sarften

91iebut)r, toeldtier Slbbrüde ber auö 5lrabien mitgebrad)ten Sfnf'fliiitfn on tf)n gc=

fanbt ^atte (Befd^reibung öon Slrabien, ©. XXV ff. unb 96). 2lber nidf)t nur

biefer urtt)eilte über 9t. alö Slrabift ebenb. ©. XXXV : „2)iefer ®etef)rte f)at eg in

ber arabifd)en ©pradt)e fo meit gebrad£)t, bafe 2)eulfd^Ianb ^ierin feine§ ©leid^cn

t)ielleid£)t nodt) nid)t gef)abt l)at", fonbern aud^ fein ©egner ^ol). S)aö. ^JtidEjceliS

(9lcue Orient, unb ©jegct. 33ibl. I, 155): „2Bie e§ mir borfommt, t)aben mir

in S)eutfd£)lanb feinen im 3lrabif(^en gleidt) großen ^ann gehabt, ber bie ©prad^e

fo ööüig unb geläufig öerftanben l^atte. — 9i. ttjar ein 9Jlann, in beffcn 93er=

iaffenfdtjaft öon .^enntniffen fic^ öieüeid^t 10 ©ele'^rtc tf)eilen, unb jcber öon

i!§nen, menn er nur SSubicium unb ®tfdf)mad l^in^ubrädfite, ein großer (Sele^rter

fct)n fiinnte". Unb babei !^attc 91. nur einen fleinen J^cil öon bem, roaS er im

J?opfe trug ober in 5lbfd^riften bcfa^, öeröffentlidE)en ober anbern jur 3}eröffent=

lit^ung übcriaffen fönnen, mie @idf)t)orn für bie Monumenta antiquissima historiae
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Arabum , Gothae 1775 (nefift Reiskii animadversiones criticae in Hamzae
historiam regni Joktanidarum, p. 205—215), ^öl^ter iür Abulfedae tabula Syriae,

9lel)fopT, -^irt, ©d^eib u. a. gernev aber tüitftc er anä) auj ha^ ©tubium beS

Slrabijc^en in 2)eutfdötanb burd) feine ^ßntiatijfima ein: auBet bem genannten

Äö'^ler toaren 9tel)fot)i, ©d^nurrcr, ©dt)n)eig'£)äufer, S3te|[ig leine ©d^üler. @nb»

lid) xoax auf feine 5lnregung äurüdjufüf)ren , bo§ bie ©ötttnger ©efeUfdiaft

bet 2öiffenfd)aften bie — nod^ l)eute gebrauchten — fd^önen arabifd^en 2t)l)en

erhielt: eine ^Ingetegentieit , toeld^e if)n freilid^ mit feinem etiemaligen an

©inneSart berfc^iebenen ©d§ul!ameraben ^ic^aelig entjtoette. "

3fn ber ätoeiten «ipälfte feiner Sßirffamfeit in ßeipjig trat bie 33efd§äftigung

mit bem ?lrabifd^en hinter ber mit bem ©ricd^ifd^en jutüdf. @r fetbft nennt feine

„ßuft äum ?lrobifct)en erfaltet" ,in einem ^Briefe an 5Jlurr bom 27. 9lpril 1771

(Journal 3. Äunftgefd^id^te X, 275) unb fagt in feiner ßebcngbefc^r., @. 22:

„meine meifte ßeben§äeit 1)a'bt iä) mit Sefen griedE)ifdC)er 3Iutotcn jugebrad^t".

9lud§ al§ ©räcift ift 91. feine eignen SBege gegangen, toenn er aud^ nid^t

fo batinbred^enb gemorben ift, toie al§ Slrabift. ^n Seib^ig tourben, at§ er

ftubirte, gar feine giied)ifd^en ßottegia gelefen (Sebenebefd^r., ©. 9), unb fo

fannte er, al§ er nadE) ßeiben fam, einen ^^^inbav, 5Iefd^^tu§, ©opl)ofIe§ unb

@uripibe§ faum bem 9tamen nad^. Siebe äu griedt)i|d§en S)idt)tcrn unb bamit jur

gried&ifdt)en ßitteratur befennt er (Animadversiones ad Sophoclera, Lipsiae 1753
praefatio) erft burdE) bie Söortefungen be§ aud^ in ber claffifd^en ßitteratur

|)eimifdE)en Sllbert ©ci)ulten§ eingeflößt erl^alten ju l^aben. Unb fo t)at er fid^

3unädt)ft boräug§tDei§ mit ben ®id^tern bcfd^äftigt. 33on 2lefd^t)lu§ freilid^ füllte

er ft(^ abgeftoßen, unb an ^4>inbor ift er erft in fpätern Satiren l^erangegangen,

ju ©o^)l)ofle§ aber unb ju @uri|)ibe§ fül^lte er fid) l^inge^ogen. ße^terem ber=

banfte er, tnie er ebenba fagt, außer Flegeln ber ßeben§mei§^eit jucrft eine gc=

redete unb !^ot)e Sluffaffung be§ 5RenfdE)lidl)en. Unb fo finb benn feine erften

gräciftifd^en 3lrbeiten in ßeipjig größtentl)eil§ ber 2;cjtberbefferung biefer beiben

S)tdt)ter, fohjie be§ 3lriftop{)aneg unb ber Slnt^ologie getoibmet: „Animadversiones

ad Sophoclem", Lipsiae 1753 ;
„Ad Euripidam et Aristophanem animadversiones",

Lipsiae 1754; „Anthologiae graecae a Constantino Cephala editae libri tres",

Lipsiae 1754. Sliefcn ©dE)riftcn mirb bie fidlere SBerbefferung einer beträ(^t=

tid^en, öon nur menigcn .^ritifern übertroffenen S^^l bon ©teilen (im @uripibe§

gegen 100, am meiften in ben .g)ifetiben, 3fon, ben 3fP^igenien, ^eraftiben, .^er»

culee i5uren§ , ßleftra , .^Ijflob§ ,
^elena unb im 9l^efu§ , im ©opt)ofle8 am

meiften im Oebipu§ auf .^olonoS) berbanft. Söenn gletd^roofil bie ^af)l öer

^ilieten größer mar al§ bie ber Treffer, fo ift folgenbe§ ju beadtiten. ^Jlan barf

9t. burd^aui nid^t ben ©inn für ba§ S)id^terifd§e fd^ledt)tl)in abfpred^en. ,^at er

bod^ um 1748 fclbft eine 2ragöbie Wanfberni mit ß^ören in gereimten Sßcrfen

gebic^tet, 3U tneldEier il^m bie 6}efd^id)te be§ !^elbenmütt)igen ©ultan§ bon 6f)orejm,

©elalebbtn mit bem Seinamen ^anfberni, ben ©toff gegeben l^atte, unb p
berfelben 3eit l|at er fid^ aud§ mit 5|ßlänen für anbre 2;rag5bien getragen.

2lud^ fel^lte i^m nid^t ber ©inn für bie bid^terifd^e Detonomie, üjie feine S5e»

fpred£)ung ber Tragedie di Euripide opera P. Carmeli, Patavii 1743 in ben

Acta Eruditorum 1748, 544 sq. betoeift, in tt)eldt)cr er einige Sßerftößc ber euri'

pibeifcf)en |)efabe gegen bie Sßorfc^riften ber ariftotelifdfien ^Joetif erörtert. SIber

e§ fehlte i^m bie nur burd^ lange Sefd£)äftigung 3U ertoerbenbe SBertraut^eit mit

ber Eigenart ber gried^ifd^en Stragifer, fomie oud£) ber ©inn für bie epigramma^

tifd^en Pointen ber @cbidE)te ber 3lntl)otogie , toeldtie er überbieö tlieilroeiä

äum etften 5Rale au8 ber fd^lec^ten ßeip^iger .g)anbfd^rift l^erau§jugeben unter=

na^m. S3ert)ängnißboller aber hjar ber falfdtie ©taube, meldten er fidl) gebilbet

l^atte, baß bie grieä)if(i)cn S)id^ter biefelbe ©ilbe nad§ SBelieben balb furj, balb

lang gemeffen Ijättcn unb baß bie ßetire bon ber ßänge unb ßür,^e getoiffer



©ilBen ei-ft öon jpäten @Jvanimatifei-n aufgeftettt tooiben fei (Aniniadversiones

ad Soph. p. 19), eine (Sd^iift, Weld^e er jpöter (in einem S5tieie an 9lu!)nfen bom
28. 3lprit 1769 unb SebenSbefd^r. , ©. 69) jelbft für einen umeiien SSetjuc^,

beffen er fid^ je^t fd^äme, ert'(ärt I)at. 5lu(^ jrfieint 9t. felbft gefüllt au Ijaben,

bol feine ©tärfe auf biefem ©ebiete nid^t liege. 2öenigften§ trat feine 33cfd[)äf=

tigung mit ben S)ic^tern jurüdf. aßenn er 1765 unb 1766 nodf) ben 2;l^eofrit

mit (5ct)oIien, fritifct)em Slppatat unb Slnmertungen '^erau§gab („Theocriti reli-

quiae", Viennae et Lipsiae 1765 et 1766), fo entfprang biefe 3lrbeit nid^t einem

inneren S)range, fonbern einem äu^erlidt)en ?lnlafe
;

fie n^ar, ttjie er felbft praef p. V
fie nennt, subitaiia et deproperata opera, obmol fid^ audf) ^ier unter ber 5Jlaffe

ijingemorfener ßonjecturen einige fidjere SSerbefferungen befinben. Unb nur bei

®etegenf)eit biefer 5lrbeit (a§ er bie .g)t)mnen unb (Epigramme be§ Äattimad^oä,

3U benen er in ben Animadversiones ad auctores graecos V, 723—756 6on»
jecturen t)cri3ffentlic£)te. 9!ßa§ in feinen SIbberfarien für SBion, ^ofd^oS, .g)omct

unb ^pinbar entl)alten ift, miffen tnir noc£) nid^t. ©eit 1755 toanbte er fict) me^r
unb met)r ber ßectüre ber ^4^rofnifer p. Unter biefen aber intereffirten xi)n

nict)t bie (Srammatifer, toie fid^ bie§ auä) jum Schaben feiner 2lu§gabe be§

S^eofrit geigte (ögl. praef. p. V unb XXXIIII), audt) nid^t bie "iptiilofopfien, mie

er felbft am 13. Februar 1773 (Tir. 353 in 9teblidt)'§ Sammlung ber Briefe

an Seffing) fd^reibt: „'5Jiir I)at bie ^Jlatur einen p't)ilofop't)ifd£)cn .^opf öerfagt",

um fo met)r aber bie @efd^idf)t§fii)reiber, Siebner unb ©op^iften. ^n biefen fanb

fein ©inn für ba§ 9licbtige, feine äyyivmu. unb ivoro/Ja^ ein it)m befonber§ aufagen=

be§ gelb ber S5ett)ätigung. S)enn feine 2)iortl§ofe mar, toie bie öon Sentle^,

^Jtaboig unb ßofcet, eine toefentlid) logifdf)e. @o gab er fdbon 1747 in ben

Miscellanea Lipsiensia nova ed. Menckenius vol. V, 717—729 ein specimen

emendationum in graecos auctores, 1750 fpenbcte er 9ieimaru§ ßoniecturen

unb SBemerfungen ju S)io 6afftu§, 1755 fteuerte er Slbrefd^ ßonjecturen ju

feinen dilucidationes Thucydidiae (Lipsiae 1755) unb in bemfelben 3^at)re ju

ber ©rftlingSfd^iift feinet ©dtjüterö ^art ß^riftop^ 'görfter (Locos quosdam
Polybii a latinis interpretibus perperam translatos proponit F., Lipsiae 1755)
p. 73— 104 „animadversiones ad libeUum Plutarchi de tarda numinis ira".

9lber ba§ reit^e güIlt)orn feiner ßefefrüd^te fc^üttcte er erft in ben fünf Sänben
„Animadversiones ad graecos auctores", Lipsiae 1757— 1766 ou§, toeld^e

er felbft für feine befte ©d^rift erflärt; „fie finb flos ingenii mei, toenn man
anberä meinem ingenio nidt)t omnem fiorem abfprid£)t" (8eben§befdE)r., ©. 70).

©ie entfialten neben tiielen unnött)igen ober berfe^rten 33orfdt)Iägen eine gro^e

3a]^l glän^enber Sjerbcfferungen ju ©iobor, jlf)eopf)raft'ö 6§arafteren, S)io 6^rt)=

foftomu§, 5Dio 6affiu§, ßtjfiai, ^lutard^, 2{)uft)bibe§, |)eTobot, 2lriftibe§, 55ollj=

biu§, ßibaniu§, 3lrtemibor unb (5aüimad^u§. 3fn gleid^er 2Beife gebadete er in

fünf roeiteren SSänben feine 2lbberfarien ^u S)enioftbene§ , S)iont)§ Oon ^alifar=

na§, 5)iogene§ SaertiuS, Slrrian, ben ^I)iloftraten, ^omer, $inbar, Xenop^on,

ben 9iebnern, ^tajimu§ %Xjxmi, §lelian, Songin, 9Jt. 3Intoninu§ ^t)ilofop^u§,

©impliciuS, ^:pott)acn, S^ulian, 2;f)emiftiu§, 2Ippian, ?ltcip!§ron, 5)iofcf)u§ unb

23ion, ben Briefen be§ 8ibaniu§, '^srofop, fiucian, ©tobäu§, ©ejtug (5mpiricu8,

^erobian, .^arpofration u. a. (f. ßeb. 173) ^erau^jugebcn. 2)odt) mu^te er

biefen ^l>lan wegen ^(xr\%tU an 2;^cilnat)me aufgeben unb fo ift nur ein %^z\i

biefer animadversiones befannt getoorben, nämlidt) ju ben Slutoren, toeldtje er

felbft ober nad^ feinem 2obe feine gi^au l)erau§gegeben t)at, nämlid^ ^u ben

oratores graeci (Lipsiae 1770—1775), S)iont)g öon .g)alifarnafe (Lipsiae 1774
big 1777), 5Jlai-imu§ SljriuS (Lipsiae 1774—1775) unb S)io e^rl)foftomu8

(Lipsiae 1784, mieber^olt 1798), n)ät)renb feine ißerbefferungen ncbft Seöarten

be§ Seip^iger ßobe^ ju 5porp^l)riu§ de abstinentia in ber 3Iu§gabe öon Rhoer,

Trajecti ad Rhenum 1767, ju |)imcriu8 in ber öon SCßernSborf, Gottingae 1790
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(ögl. praef. p. XXXIl), ju 2leltan§ 3;f)iei-gejcf)ic£)te in ber öon ^ocob^ vol. II

p. 671—700, ju ^feubo=Songin de subl. in ber üon D.^at)n, ju 3fu(ian§ Sricfen

auijugSh^eiö in ben epistolographi graeci bon ^erd^er (praef. p. XLV sq.) mitge=

tl)eilt finb. 3Bä{)renb aöer fein 5öetbienft um bie 2:ej;tüerbefferung bei ^4^lutard^

toejentiid^ qu| biefen animadversioues bei-ut)t, bie 9Iu§ga6e felbft aber, toelctie er

1774 unteinal^m, trenn aud^ buv(i) bie indices wertfibott, bod^ feinen toejentlic^en

fjortjd^vitt leptäjentitt, l^aben feine SluSgaben ber oratores graeci, tt)elc£)e alle bamati

bcfannten griec^ifc^en 9iebner mit Slusna^me bei ^fotratee — biejen jollte fein

Schüler unb fj^eunb 5Jlotui bearbeiten — umfaßte fotoie ber 9lcben unb S)ecla»

mationen bei ßibaniui (vol. I, 3lttenburg 1784 4^; vol. I—IV, 3t(tenburg 1791

bii 1797 8") ni(i)t blofe burd^ 3:ejtöerbefferungen unb lüdices, fonbern aud^ burdE)

•^eranjie^ung bon t)anbfd^tiftli(f)em 'OJlaterial, roeldt)ei bie ©runbtagen ber recensio

erweiterte, bie .^ritif unb ba§ SJerftänbni^ biefer ©d^riftfteHer toefentlid^ geförbert.

In summa: biete ber aufgejäfitten ©diriftflelter , inibefonbere bie 9tebner, 2)io

6t)rt)foftomui , S)iont)i bon ^atifarna^, 5}tri[tibei unb Sibaniui berbanten

feinem ^enfd^en fo biet ali 9i., unb bie 3^^^ fidt)rer unb fdt)öner ©men»
bationen, meldie bon it)m in gried£)ifc^en (Sd^riftfieUern gemad)t morben finb, mirb

bon ber teinei anbern ^'^ilotogen übertroffen. 2)abei Iie| er fid^ bie 5}tü^e

ni(J)t bevbrie^cn audt) umfänglii^e , bü^er ungcbrucfte SBerfe ab^ufdireiben, mie

bie Sd^otien jum Slriftibei, meli^e 2)inborf au§ feiner 2lbfd£)rift l^erauigegeben

l^at, ober bai Sejifon bei ^t)otiui, beffen -^erauigabe nai^'^er ßorenj 3lndt)er

(„@enbf(^reiben an ^errn 6. @. ^^autui, bai ungebrucEte grte^ifdt)e ©loffarium

bei ^f)otiui betveffenb", 1789, bier Ddabblätter) unb ©d^oro (specimen novae

editionis Lexici Photiani ex apographo Reiskiano, Hafniae 1818) unternahmen,

.^eineiroegi aber befd^räntte fid^ 5Reii£e'i ^fntereffe für bie gried^ifd^en ©ct)nTt=

fteücr auf bie ©orge für xijxen %t^t. (Sr füllte fict) audti gebrungen, bie Sieben

bei 2;f)uft)bibei (ßelp^ig 1761) unb, mai nod) met)r befagte, t)ie bei S)emoft^enei

unb 2Ief(i)inei (ßemgo 1764—1769, 5 33be.), le^tere ,^um erften ^ale, bie bei

S)emoft^enei toenigfteni gröBtentt)eili jum erften 5Ra(e, ini SDeutfdtie ju übertragen.

„^äj mottte", fagt er in ber 33orrebe jum 3. SSanbe t)e'i 2)emoftt)enei, in roeld^em

er fidf) gegen abfällige ^ritifen bert^eibigt, ©. XLII, „meinen ßefern einen

S)emoftl^enei in bie Jpänbe geben, ben fie o^ne 'ilnftofe, o^e befdt)merlid)ei

^adt)finnen, gemäd^lid) lefen unb bodt) böllig berfte^en fönnten. — 2Heine Ueber=

fc^ung fottte ba^er gar oft eine Umfc^reibung fein, wenn id^ nur bem ßefer

einen boüftänbigen 23fgrif bon bei 9lebneri (Sebanten bet)bringe". 6i tarn

t^m bat)er bor allem barauf an, finngetreu ju überfe^en, unb in biefer S3ejiet|ung

bcftiebigt feine Ueberfe^ung aEe ^Infprüd^e, aber bie ^anbf)abung ber beutfd)en

Sprad^e, nicf)t am menigften ber aBortgebraud) , liefe biet ^u ttünfd^en übrig.

SSefonberi liefe er fid^ bon ber ^.Unnaf)me „S)emoftl^enei fprad^ pm ^^söbel unb

brum fpracf) er in einer i^m gemäfeen Sprache" (ebenb. 8. XXX) jur 2Bat)l nie=

briger SIuibrücEe beiieiten, fo bafe er a- 33. oXeü-^oc Ma/.ctXoy, roie S)emoftt)enei ben

5p:^ilippui nennt (^^t)il. III, 31), überfe^t : „S)er macebontfdtie ütadEer, aui bem goubc

aüer @dt)etmen unb ©pi^buben". ©o fonnte ci wot gefd)e^en, bafe man im erften

StugenbticEe über biefen ^Jtängeln ber Ueberfe^ung it)re Söorjüge gan^ überfa^,

toie au(^ ßeffing juerft am 28. ^uli 1764 an ,lpet)nc fd)rteb: „2öie mufe man
einen 3ft. nennen? Um bei ^immeli roillen , mai für einen S)emoft^enei giebt

uni biefer ^ßebant! ^d^ toill nidt)t t)offen, bafe man ei it)m in ©öttingen für

fo genoffeu toirb auiget)en laffen, ben ebetften Siebner in einen nieberträd^tigen

©d^lbäfeer, bie Svada in eine JpödEerfrau bcrmanbelt ^u t)aben". (2)iei ift nad^

6. b. Seutfd) im 5p^ilo(ogifd^. Slnieiger XI, 138 ber SBortlaut bei Driginati

bei S3riefei, mctd^er in ber 3luigabe bon ßad^mann=^)Jla(^a'^n XII, 162 unb
gieblid) m-. 121 unboüftönbig beröffentad)t ift. 5}gt. Sieblicf), Seffingi SSriefe.

^ad^träge unb 93eridt)tigungen @. 8.) Später urttjeitte auc^ er anberi, toenn
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ei- am 12. ^eh-uar 1769 an 5R. jd^rieb (^r. 169 in 9ieblid)'§ ©ammlung.)

:

— „Unjern fleinen Sd^önfdireibern wirb fte (bie Ueöeiielung) freiüd^ tDot)l

nie gefallen; aber ßoute, toelc^e 2öat)r^eit unb ^iad^brudE jd^ä^en , weld^e

toifjen , toie roeit bie alte tJopuIäre 23erebjamfeit fid^ öon bem fü|en J^one , bon
ben geleljrten ©ptaifijdinirfeln eine§ neuen ^anjelrebner§ entfeinet, toerben fte

um roie 23iete§ nid^t miffen rooHen; bod^ toem audt) biefeS nid^t begreif(id) ju

machen, bev mu^ fte bodt) roenigftrn§ für ben bcutlid)ften unb ftd£)erftcn .ßom=

mentar bc§ Criginal§ er!ennen unb jugeftel^en , ba^ fii^ ein Sfieid^tfjum ber

beutfd^en (5pvact)c batiu äeiget, ben fo toenige unfeier @d)riftftellet in if)ret ©etoolt

l^aben". £)etfe(6e Stief enthält ben 3IuäbrucE ber Empörung über ben ^o'^n,

mit toeld^em Ä(o^ in ber S)eutfd^en 33ibliot^cf ber fc^önen SSiffenfc^aften, 33b. II,

©türf 8 {^aüe 1768), (5. 626—638 bie ^SoIIenbung ber Ueberfe^ung in

einer Sftecenfion begrti&t {)atte, für rodäjt er fpäter (in einem Sßviefc t)om

29. S^anuar 1771, 2eben§befd^r., @. 597) 3f{. um SJerjei'^ung bat, wie er aud^

in einem jtoeiten 33ricfe (ebcnb. ©. 599) bie Ur!^eberfd£)aft ber erften Slecenfion,

mel^e in ber StUgemeinen 2)eutfc^en 33ibIiot§ef (a3erUn unb Stettin 1765) I, 20—26
erfd^ienen mar unb gegen toeld)e 9t. firf) in ber oben ertoä'^nten SBorrebe jum
3. 33anbe öcrt^eibigt l^atte, feierlicf)[t öon fi(i) able!^nt. •— ^odt) weniger ift 91.

in feiner „S;eutfdE)en Ueberfe^ung ber hieben au§ bem 5:£)uft)bibe§", Seipjig 1761
bie nod^ fd^toierigere 3tufgabe gelungen, bem Stile beg Xl)uct)bibe8 unb bem ©eiftc

ber beutfct)en ©prad^e in gteid^er Söeife geredtit ju merben. ©rfteren l)at er nid£)t

erfaßt, toenn er (Sßorr. 9 unb 31) fagt: „2^. ift ber 35ater beter Söldlinge,

bie mit i^rem meibifc^en ©pielmerfe unb öetänble , ben Scfer bi^ jum Werften

unb jum (Stfticten martern" unb: „2t)uft)bibi§ Äür^e beftet in fur^ abgeftu^ten,

unb nadE) einer gemifecn furjen (5tte öerfdfc)nittenen ^Periobcn, mit froftigen 2öort=

fpilen, efelf)aften Slntitl^cten
,

greulicf)cm SSermurfe ber SOßorte, über atte Wa^en
l^arten, unb unerl)örtcn SBortfügungen". Unb mie bered^tigt audE) fein ^iabel

ber ^ad^äffung be§ franjöftfd^en StiU toar (©. 26), fo ift er fctbft bo(^ im
©ebraud^ längft ööHig beralteter 3tebemenbungcn öiel ju toeit gegangen, öor

attem aber ift er burd) SJiangel an SSlidE für ba§ ©benma^ be§ Sa^baueS öcr=

l)inbert moiben, fein ^iel p erreid^en, ben 6d)arffinn unb Siefftnn be§ 11). in

tDOTtreid£)er gorm audt) anbern fa^Ud^ ju madt)en (©. 34). 3ltterbing§ mar bie

Slrbeit bass SBerf öon nur 3 ^Jionaten.

9lber aud£) aU ©räcift l^atte 9i. ausgeprägten Sinn für bie Sfiealien. S)er

bereits oben ertoätinte Sommentar 3U Constantinus Porphyrogennetus ift in noc^

t)ö^erem ^a^e als für bie arabifrf)en, für bie bt)jantinifc^en 2lltert§ümer eine

ßueHe reidt)fter S3ele^rung , unb bod^ mar ber Sßerleger nid£)t ju bemegen il)n

öottftänbig !^erau8pgeben ; erft 5iiebut)r t)at ba§ 5et)lenbe nebft l^anbfd^riftlid^en

Sßerbefferungen auS 9teiöfe'§, je^t in ber föniglidt)en Sibliof^et ^u i^open'^agen

befinbtidt)en 9ladE)laffe in ber 33onner Sammlung ber scriptores historiae Byzan-

tinae (Const. vol. II p. 479—903) l^erausgegeben. 3lber audt) in feinen

Animadversiones , in ben 5toten feiner 3lu^gaben , ben Indices, ben bciben ®e=

legent)eitSfcf)riiten „de Zenobio sophista Antiocheno" unb „de quibusdara e Libaiiio

repeütis argumentis ad historiam ecclesiasticara christianam pertinentibus , in-

primis de Optimo episcopo," Lipsiae 1759 finbet fid) eine i5fülle Don trefflidien

ß^araEteriftifen unb Seobad^tun^en pr politifd£)en unb jur 2itteraturgefd)ic^te.

3luc^ feine nod£) ungebrucfte prosopograpbia Libaniana ift ein Söerf ftauneni=

mert^er 'üluSbauer unb ßomblnationSgabe. —
^nit ben römifc^en ^Autoren t)atte er ftd^ meniger befaßt, am meiften nod^

mit Gicero, beffen SuSculanen er 2eip.jig 1759 l)erauSgab. 6r tjatte mol bie

S3erbcrbtf)cit ber vulgata beS 6icero=2;ejteS erfannt, glaubte aber, ber ^anbfd£)rif«

ten entbct)renb, in ben alten Slulgaben ^ülfe für bie SSerbeffcrung berfetbcn

finben ju foHen. Slu^erbem finb SSemertungen unb Soniefturen 3u S5ergil§ @eor-
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gica buTc^ ^et)ne unb ju SacituS' Slnnalen unb ^ifiorien burd^ i^n felfift in

a3ot)!en§ pt)ttologtj(^er Sibtiof^cf, btitteS ©tüdE, Qucblinbutg unb fieip^ig 1766,

©. 308—328 unb öterteS ©tuet (1768) ©. 329— 388 Befonnt geraotben.

!üe|tere t)ei;bienen mel)r 53ead)tung, al§ it)nen t)i§t)er ju 5Lf)cil gctootben ift.

(5§ finben fid) unter it)nen einige SSerbefferungen , toeld^e jüngere Herausgeber

fid^ jelbft 3ugef(f)rieben f)aben. ßine jugenbtid)e Uebereilung , toenn aucf)

nid^t gan3 ot)ne 2:reffer, toar bie 2lrbeit, tt>elrf)e er bei @elfgenf)eit ber 5ßer=

befjerung unb SJerböjerung ber äroeiten SluSgobe ^. 5ßurmann'§ 1743 bem ^etron

hjibmete. ®q§ Satein, tt)eld)e§ er felbft jd^rieb , ift fernig unb naiü ^ugleid^.

S^eboc^ gingen 9iei§te'ä 3>ntereffen auti) nic^t in ber SSefd^äftigung mit ber

ftajfijc£)en unb arobifdf)en ßitteratur auf; ber ®efdt)id^te ber öon i^m geleiteten

3ticolaijd^ule ift getoibmct feine ®ratutation§fdC)rift „de rebus ad scholam civicam

quae Lipsiae ad D. Nicolai est pertinentibus" , Lipsiae 1759, unb öon niie

tt)unberbarer 9}ielfeitigteit er toar, geigen bie Otecenfionen unb Slufjö^e, meiere

er über 3Berte ber tierfd^iebenften Gebiete in 3"ti<^i;itten, tete ben Acta Erudi-

torum, ben äuüerläjfigen ^Jlad^ridt)ten öon bem gegenwärtigen 3uftanbe ber 2Biffen=

fd^aften, ber S3rittifc£)en SSibliot^ef, bem ^amburgifdfien ^Jlagajin, ben ©d^riften ber

©ejeüfdEiait ber freien j?ünfte ju ßeip,^ig, bem 5teueften au§ ber anmutt)igcn ®elet)r=

famteit u. a. gefd^rieben I)at. ©ie finb ßebenibefd^r., ©. 53, 73 ff. tf)etltt)ei§ ju=

fammengefteHt. ©in öoUftänbigeS 2ßerjeid£)ni^ feiner ©d^riften unb 3luffä|e gibt e§

nod^ nid^t unb tä^t ficJ) an biefer ©tette nidf)t geben. 2)ie ©runblage eineS joldt)en

bietet ba8 im einzelnen ungenaue 3}er5eidE)ni^ in ber vita öon ^oru§, um einiges

beveicC)ert in ber SluSgabe öon i5i^ot|d)er, <B. 72 sq., benü^t in ber ßebenSbefd^reibung,

©. 178 ff., too aud^ bie f)interlaffenen Slrbeiten aufge^ä^lt finb. 2)ie 9tecenfionen

feiner Sßerfe finb beigefügt in Saxii Onomasticon Literarium pars VI, Trajecti

ad Rh. 1788, ©. 541. 9lm öottftänbigften ift ba§ «Beraeic^nife bei «DIcufet,

Sejifon ber öon 1750—1800 öerftorbenen teut|(^en ©d^riftfteßer 5Bb. XI, ©.192 ff.

Selber ift Sejfing'S ^Uan, ba§ Seben feineS f^^-eunbeS SR., weld^er i'^m ben

3. SBanb ber Oratores graeci geöjibmet f)at, auSfütirliif) in brei 33änben (ögt.

ben SBiief öon g-rau 9t. an ^. @. ©d^neiber öom 5. Wäx^ Uli hti S)anäet=

©ul^rauer, Seffing II, 2, S3ei(agen ©. 38) barjufteHen, infolge anberer 3lrbeiten

unausgeführt geblieben. @r moHte, tt)ie er am 4. ^ai 1776 an -g)et)ne fd^reibt

(9tr. 396 bei Üleblidf)) , bem äBerfe „ein genaues SBerjeid^ni^ eineS jeben

öon i'^m ^interlaffenen ^4>apieveS, baS fid^ nur einigermaßen ber 5Jtü^e lo'tint,

beifügen". 3lttein fdjon 1778 §atte er bie il^m öon ber 2Bittme überfanbten

«Papiere biefer jurüdEgefdiicCt , toie biefe an ^JJurr am 15. ^uli 1778 fdt)reibt

(3»ournal äur ^unftgefd^id^te X, 276 ff.). 9t. t)at fein Seben felbft jmeimol ge=

fd^rieben : einmal nad^ feiner SGßa^l ^um 9tector ber 9tif olaifd^ute für baS Sllbum

berfelben am 20. 3?uni 1758 nur ganj furj in lateinifd^er ©prad^e (gebrudEt

bei grotfd^er, Eloquentium virorum narrationes, I, Lips, 1826, p. 275—284),

baS ämeite ^al auf mieberl^oltcS drängen feiner ^^reunbe in beut|rf)er ©pvadtie

auSfüt)ttid£) mit ergreifenben ©elbftbetrad^tungen ßnbe 1769 (1. 3fanuöi-* 1770
öotlenbet, mit einem ^tad^trag öom 2. gebruar 1770, ögt. ßebenSbefdE)r. ©. 95
unb 129). SDiefe ©elbftbiograpt)ie tooHte Seffing ^ur ©runblage feiner 3lrbeit

mad^en; ba er jur 2IuSfüt)rung berfelben nicf)t fam, tourbe fie öon 9teiSfe'S

Sßittme beenbet unb Seip,^ig 1783 l)erauSgegeben („3). 3ol)ann 3»acob 9teiSfenS

öon it)m felbft aufgefegte ßebenSbefd£)reibung"). 9t. liatte aber aud) feine ©elbft=

biograpl)ie feinem ©d)üler 3^o!^ann (Seorg (5d, nadt)malS ^^rofeffor ber ^Jloral,

^politil unb ^t^oefie in Seipjig, mitgett)eitt unb biefer benü^te biefelbe, gröfeten=

tlieitS gerabeju parapt)rafirenb, für feine nod^ bei 9teiSfe'S Seb^eiten öon Hartes,

de vitis pliilologorum , vol. IV, p. 191

—

214, Bremae 1772 gebrudte {hn

gfrotfd)er a. a. O. ©. 1—26 toteberl)olte) vita J. J. Reiskii. 3ln biefe vita

Eccii fdf)lie§t fid^ an, gibt aber aud^ auS eigner Äenntniß gefct)öpfte 5Jtitt^ei=

lungen unb eine felbftänbige (S^arafteriftif ©runcr, Joannis Jacobi Reiske et
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Joannis Ernesti Fabri opuscula medica ex monimentis Arabum et Ebraeorura,

Halae 1776, praef. p. XI—XXV. ©ort i[t auä) ber ©ectionsbetunb be§ Slrjtei

Dr. ^o{)le mitgct^eitt (p. XYIII). ©benfo '^at bic bon jeinem ^^reunbe unb

©d^üier 3}loru§ gejc^riebetie vita Reiskii, Lipsiae 1777, toieber^olt im Classical

Journal XXIV (1821), p. 135-151, bei f^iotfd)ei' a. a. O. p. 27—77 unb

bei f^rriebeniann, "Vitae hominum eruditissimorum, Brunsvigae 1825, vol. II, p. 1

bi§ 82), in ber S)atfteßun9 ber äußeren Cebensbert)ältnif|e bie vita Eccii benü^t,

ift aber ebenraU^ mit .^enntni^ ber ^^eijon unb mit Urtt)eit 9cfd)rieben. 2)ie8

le^tere gilt auc^ bon ber ^In^eigc biejer Vita in ber SlUgemeinen 2)eut|c^en

S5ibliot{)ef, 33b. 30 (SBertin unb (Stettin 1777), ©. 569—585, meiere mtt Cl.

untet^eirfinet unb naä) einem l^anbjc^rifttid^en SBermerf S{)riftian SBoUerftorffS

in meinem föjem^Iar be§ ^})loru§ bon iReisfe'S ©c^ütcr, bem ^roiefjor 3ol)ann

S3einI)Qrb ßö^ter gemad)t ift. Sine Sln^eigc ber ©etbftbiograp^ie . melrf)e jein

eignet 25ert)alten gegen 9^. rcc^tTertigen joEtc, jd)rieb Soft- 2)aö. Ü}tict)aeli§ in

ber bleuen orientalijdien unb ejegetijc^en 5ßibliotl^ef I (@5ttingen 1786), ©. 131

bie 160. 2)QrQui erlief i^xan 91. eine ge'^aTuifi^te ßrflärung gegen i^n unter

bem 2;itel: „3ln bQ§ ^Publicum" in ber 2lttgemeinen Siteratuv.^eitung, ^ena 1786,

3. 3?b. bor 9lr. 156, (5. 1—4. @cgen bieje ©vflärung ift gerichtet ber ^ujfa^

„^ic^aeli§ unb 9tei§fe", toeldier bon ©d^löjcr noct) bem 2:obe be§ erfteven ber=

fafet (24. S)ecember 1791) unb in ber 3eitj(^riit „S)eutf(^lanb", ^meiter 53anb,

fünftel ©tücf, SSerlin 1796, ©. 163— 228 abgebrucEt, oue ^Briefen bon 9t. an

9Jli(^aeIi§ unb |)tt)ne ben ^ad^toeiä unternimmt, ba§ in ber f^e^be jmifc^en 9t.

unb 5Riii)aeIi§ ©ebäditnifefe^ter auf beiben ©eiten, Unerfaf)ren^eit unb .^ejtigfeit

auf ©eiten bon 9{., 3^1^^'treut^eit , aber au(f) |)ärtc auf ©eiten bon ''TU. finb,

o^ne jeboc^ ben unücrantroortlid^en 33ertraüen§bru(^, beffen TU. fid^ 9t. gegenüber

fd^utbig gemacht ^at, gebü^renb l^erborjutieben. S)er ©tanbpunft, bon toelc^em

ber ^oÜänbifd)e ^t)iloIog 6ö. SBaffenbergt) in Het Gedrag der Hollandsche

Geleerden omtrent Job. Jac. Reiske gerechtvaardiged (©e:|jaTatabbrucf au§

Tydeman en van Kampen, Mnemosyne, VIII stuk, pag. 297— 351, 2)ortre(^t

1820) eine Slnflagefdiriit gegen 9t. ocröffentlidit t)at, ift ein burd^auS befct)räntter

unb um fo ungere(^terer, alg 9t. feiner Ciebe unb S^anfbarfeit für ^oEanb roit

für b^Orbitte unb ©d)uttenS fomol in ber S)ebication bon Abilfedae annales

Moslemici unb in ber Praefatio äuni 2;f)eofrit, al§ aud) in ber ©elbftbiograp^ie

(©. 21 u. 33) ergreifenben Sluebrutf gegeben unb nichts weniger al§ feine 5ef)ter

befc^önigt t)at. 2Bie meuig Sffiaffenberg^ 9tei§fen aucE) nur ju öerftet)en bermoct)te,

jeigt, ba| er (©. 52) bie äBorte, mit meieren 9t. in ber Sßorrebe ^ur Antho-

logia graeca über fid) al§ |)erau§geber ber 3IntI)oIogie im SSer^ältni^ ^u b'Dr=

bitte rebet, a(ö 33erfpottung einc§ lobten auffaßte. Um fo toot)tt^uenber ift bal

Uvttjeil bon ßobet, Mnemosyne N. S. vol. II, p. 402. ©inen ^ilujfab „Duval

en Reiske", enthalten in Mengelingen von de Groningen Studenten, ©roningen

1816, mel(i)en ©rä^e, ßiterärgejd)id)te III, 2, 1941 citiit, ^abe ic^ nirgenb§

finben fönnen. ^d) felbft bel^alte eine einget)enbere ©arfteüung ber ^erfon unb

ber Lebensarbeit bon 9t. einer anbern ©teile öor. ^Briefe an i^n finb in großer

3af)t, Don i^m biöt)er nur menige in ber ßebenebefdiretbung ©. 183—816, in

bem „©elc^rten SSriefmed^fel amifd^en D. 3fot)ann ^facob 9tei§fe, gonrab 5IrnoIb

©dimib unb ®ottt)olb ©pt)raim Ceffing", 2. X^cil, ^Berlin 1789, toie in ben Leffing»

Sluegaben bon Sad^monn unb bon 9teblidf), in bem „2iterarifd)en 33tiein)edt)|el

bon 30^. £abib 3!)lic^aeli§, f)erau§gegeb. bon 33ul)le", 1. 3:^ci(, fieip^ig 1794,

©. 44—72 unb 2. 2:^eil, ßeipjig 1795, ©. 488, bon «Dtc^ter in ber Mnemosyne I,

66—68 unb 330—354 {an SBernarb) unb bon Bergmann, Supplementa adno-

tationis ad elogium Ti, Hemsterhusii, Eugd Bat. 1874, p. 61 t)cvöffentli(^t

tDorben. 9t. jelbft I)at bie ßoncepte feiner SSriefe nid^t auibemal)rt (geb. ©. 108).

Stud^ fid^ molen 3U laffen lt)at er abgelcl^nt: „nil perdet", fdt)reibt er an 5ßer=

narb, ber il^n um fein SBilb gebeten I)atte, „orbis literatus, si mea imagine
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careat, si saltem pro viribus meam bene merendi de literis voluntatera editis

libris demonstravero. Erunt hi mihi pro imagine" (Mnemosyne I, 350), llnb

]o gibt e§ nur einen 8tid) bon il^m, 1770 bon ber S. S). 5t^f)ilippin geb. St)=

fangin gemotzt, ttelt^er aurf) ben exften SBanb ber Oratores graeci (1770),

ioroie ben fcd^ften Sanb be§ ^tutarrf) (1777) unb bie vita be§ 3Jioru§ äieit.

©rneftine ßl^rtftine 91., bie geiftreic^e unb gelehrte ^xan oon 3of)Qnn

Sacob U. ©eboren am 2. 3lbril 1735 ,^u ^embetg, 2:o(i|ter be§ ^^-opften unb

©uperintenbentcn Dr. Sluguft ^Jiüüer bafelbft, baö jüngfte öon je^n ©efdjtDiftetn,

bon i£)rer 3Jlutter unb il^rcm älteften SStuber, bem nachmaligen 5tad)iotger if)xei

a5atev§, unteiric^tet, nac^ bem 3:obe be§ Sßatet§ (27. ©eptember 1749) für

itjxe , itjxex ^Jlutter unb eineö 6d)n)eftctfo'f)n§ 6rt)aUung botnei^müct) auf ben

6itvag bon toeiblit^en Sitbeiten angerotefcn, rei(i)te fie am 23. i^uU 1764 bem

faft 20 ^af)xt älteren, bis ba^in mifog^nen 9lector ber ^Jlico(atfd)ute in Seip^ig,

9f., toeti^en fie 1755 bei einem 23efud^ bafetbft fennen gelernt i)atte, it)te .^anb.

^ladjbem fie bon biefem ©ried^ifci) unb ßateinifrf) gelernt "^attc, ^alf fie il^m

bei ber S)ru(itegung feiner SCßerfe unb bei ber SSergleid^ung bon ^anbfcfiriften. 5it§

ber S)ru(f ber auf ©ubfcription unternommenen großen StuSgabe ber griec^ifdien

9iebner beginnen foHte, aber nur 20 5L^aler praenumerando eingegangen toaren,

rul^te fie ni(i)t, bi§ i^r 5)lann fic^ entf(^to|, 'ü)x ©efd^mcibe ^u öerfe^en. ©bcnfo

toar fie bie treuefte Pflegerin mäiirenb feiner langen fc£)meren Ä'ranf^eit. ^tad^

feinem Xobe (14. Sluguft 1774) fci)lug fie biete SBetoerbungen au§, ba fie öon

einer tiefen 51cigung für ßeffing erfaßt mar. ^^x 5)knn toar nämlirf) feit 1769

toegen feiner 3lu§gabe be§ 3!)emoftt)eneä unb toegen ber gemeinfamen ®cgnctf(^aft

bon Älo^ mit Seffing in SBriefmect)fel getreten, unb ba biefer balb au einem

freunbfc^aftUdien 93ett)ältni| gefüf)rt l^atte, mar er mit feiner i^xan im Sluguft

1771 einer ßinlabung ^effing'S, meld)er feinem ^Briefe auä) ein gompliment für

xi)xt Sl^eilnat)me an ^ieiefe^s oratores graeci eingeflod)ten ^atte (17. 5£)ccembet

1770, 5^. 219 bei SReblid^: „Urlauben Sic, bafe id^ nodt) meine ßmbfe^lung
an bero grau ©ema^lin l^injufügen barf, ber toir bei fo mül)famen äßerfen fo

biel äu banfen t)aben. S)ie 5lufgabe ift gelöfet, ob ein ©ele^rter ]§etratt)en fott,

toenn e§ biele folc^e ^ßerfonen il)re§ ©efdjted^tS gibt") na(^ SBolfenbüttel ge=

folgt, um bie bortigen Jpanbfd^riften anäufe!^en. 3a aud) biefe Steife toar be=

fonber§ auf i^ren SSetrieb ^ur ?luSfüt)rung gefommen, mie i'^r 3Jlann an Seffing

ben 17. Suli 1771 (51. 261) fc^ieibt: „©ie ^auptfödiac^ ift an biefer 9leifc

f(f)utb. Sie freuet fic^ baxauf, toie ein Äinb auf ben l)eiligen 6t)iift. ©ie t)at

mtd^ bei bem @ntfd)luffe baju erhalten." ©aburd) mar aud^ fie in ßorrefponben^

mit ßeffing getreten, junädift „toegen ber beutfc^en Ueberfe^ung beS v^enopt)on

ßp'^efiuS" unb fie mor bon leibcnf(|aftlid)em 5öerlangen entbrannt, für i^ eine

2lbfd)rift beS Slefop au§ einer 2lug§burger ,g)anbfd^rift (fe^t Cod. Monac. gr. 525,

ni(^t äu bertoed)feln mit ber 6ober'fdt)en 9lbfc^rift ber vita bcä Slefop, meiere

fie fpäter cbenfaüg für ßeffing copirte; bgl. OieiSfe^S SBrief an ßeffing bom
13. g-ebruar 1773 bei 3iebtid^ Ti. 353 unb 2Beftermann, vita Aesopi, p. 1) au

mad^en. Unb als fie nad£) langen SBemü'^ungen ber ^anbfd^rift ^b'^aft unb

Seffing ber Slbfd)rift t^eil^aftig geworben mar, ^ottc biefer in ber 9lbt)anblung

über gtomuluS unb 9timiciuS (gur @efd). unb ßit. I, 1778; IX, 57 ßad^m.)

il^re 9lrbeit über @ebül)r mit ben Jffloiten gelobt: „S)iefe ?lbfc^rift ift bon ber

5!Jlabame 9fleiSfe, bie fid) bamit um bie gried^ifd^e ßiteratur unenblid^ üerbienter

toivb gemad^t l^aben, als eine ÜJiabame S)acier mit allen il)ren franaöfifd)cn Ueber=

fe^ungen, menu man fünftig einmal ben Slefop einzig fo lefen mivb , mie man
il^n o'^ne i'^r 3utl)un bieHeic^t nodt) lange nid)t, bietleidi)t auc^ mo^l nie gelefen

]^ätte". 5£;er madere 9t., meld£)er fc^on borf)er, am 12. S)ecember 1772 (5lr. 341

Üteblid^) il^m gemelbet f)atte: „''Uleine grau ben!t oft an ©ie unb betrad^tet

^l^r ^Portrait bon SSaufe, ob eS St^nen gleid) menig äf)nlid£) fie^t", fd)ricb nun
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äwar weitet (am 13. gebruar 1773, ^. 353): „^^mn in§ Dl^t gefagt, liebftcr

Sefftng, ©ie flehen 6ei meiner grau je^r toot)! angcfcEirieben. Sie befennet e§

Sf^nen ja felbcr, ba^ fie Sie liebet. 2Bai tDoEcn (Sie me^t? ^dt) roerbc

baiüber ni&t eitcijücfitig. ^ier ^at e§ allemal ni(i)t§ ju bebeuten", aber tabelte

bod^ aucf) icne§ übettüebene öffentüd)e Sob mit ben äßorten: „3lber, liebftet

greimb, um§ ^immel§ toiüen, tnie tonnten Sie fo über bie Sc£)nure ^auen ! SBar
tai nid&t eine tüijfentlidie, öorfö^tic^e Sünbe? Söirb ni(f)t Sei'ei'mann 3tf)r 6om«
plimcnt parteilid^ unb übertrieben fc^elten? SBie tonnte ber unftreitig unb an=

crfannterma^en gro|e S)ienft, ben bie 2)acier i^rer ''Jlation burd^ it)re Ueber=

fe^ungen crmiejen l^at, unter eine folc£)e .ßleinigfeit, beven ganjer 2ßeit^ aui bie

^üt)e beö 2lbjcf)reiben§ l^inauglöuU, mit SiEigteit unb 9ted^te erniebriget werben?
5Jteine i^-xau Ijat ireilid), toie Iddit ju benfen ift, wiber ^^xt glatterien nid^t§

einjuroenben, idt) aber bagcgen befto mel)r, ^ä) t)abe lhfaci)e, barüber p jürnen

unb auf Sie ju jd)mät)len. S)enn Sie öetbetben unb oetfü^ren mir meine

grau." Unb nad) i^veä 5Kanne§ Sobe (14. Sluguft 1774), welcher it)r 2lnla§

würbe, öfter an fitffing ju |d)reiben, ta biejer bas Öeben jeneS ausfü^rlid^ ju

fc^rciben beabfiditigte, gab fie fid) biefer Steigung gan^ t)in, wie i^r SBrief an

5f. & Sd)neiber öom 15. October 1775 bei S)anäel=®ut)rauer, i^effing II, 2

SSeil. S. 38 beweift: „53iele gutljerjige Männer bieten mir i^re .^anb unb i£)r

^exi an. -äüe'm nur ber 6ine ift e#, ben ic^ lieben fann, unb ben id) nodf) in

ben legten 3Iugenbliden meines S)afetn§ lieben werbe", fo ba^ nid)t nur 53oie

fi^on am 10. Slpril 1775 an IRerd fd)reiben fonnte: „SOJiffen Sie, ba§ Sefftng

öermutl)li(^ fic^ mit 9tei§ten3 Söittroe öert)eiratt)en unb in .^ageboru§ SteEe

na(^ 2)re^bcn fommen wirb?" CiReblicfi, Sriefe an ßeffing, S. 803, '21.4), fon=

bern aud§ 6öa .ß'önig felbft in einem 53riefe öom 5. DIoöember 1775 ('il. Sd)öne,

33riefwec^fe( jwifc£)en Sefftng unb feiner J^xau , S. 396) an öeffing auf biefe

|)eirat^ögerüd^te anfpielen fonnte : „i^n $arentt)efe mu^ i(^ Sic boi^ aud^

fragen : ob bie Dteuigf eit Wa()r ift, bie itjr i^re ioc^ter biefer Jagen au§ Seipjig

fd)tieb? S)ic aÜgemeine Sage borten fei): @in gewiffer IDlann, ben Sic leidet

erratt)en Werben — '^ct^ratljrte bie SBittib öon '.j]. 91." (Snbtic^, ba fie erfannte,

ba§ Sefftng'§ ^ix^ nic^t me{)r frei War, fämpfte fte it)re 5^eigung nieber. ^n
einem ^Briefe boni 16. gebruar 1777, auf weld)en Seffing am 27. 3Häri ant=

wertete (^Jir. 427 Dleblid^), burftc er „einen Strahl bon Hoffnung" finben, „fie

nun balb red^t ru^ig unb .^ufrieben ju Wiffen". 2)a it)x 51effe geftorben war,

nal^m fie einen jungen fäc^ftfd^en (Sbetmann, ben nad^maligen braunfc^weigifd^en

2)roften 6l)ri[topl) ^JJlori^ öon 6gib^ au§ bem .paufe Dtterft^, an Sot)neö ftatt

an, äog mit i^m 1780 nad^ S)reöben, ba§ S^a^r barauf nad) 5Bornum bei

SBvaunfc^wcig, 1792 nad^ ^raunfd^weig felbft, fobann nad) St. ßampen bei

^Braunfc^weig unb fet)rte ^ule^t nad^ i^rer SSaterftabt Ifemberg surürf, wo fie

am 27. ;3uli 1798 [tatb. Siöie fie i^ren ^Jiann bei ber Sluearbcitung unb

S)rudlegung feiner äöctfc aufopferungeoott unterftü^t t)atte, fo forgte fie aud^

nadl) feinem 3;obe pnädjft für bie SJollenbung ber tion il)m begonnenen ^2luö=

gaben ber oratores graeci , bcä 5piutard) , S)ion^§ üon ^alitarna^ , WojimuS
2;t)riu§, fobann Tür hie üon it)m oorbeteitete ^erauggobe beö 2)io 6^rt)foftomu§

unb be§ ßibaniuö, enblic^ audt) für bie .g)erausgabe ber coniecturae in Jobum
et Proverbia Salomonis cum oratione de studio arabicae linguae, Lipsiae

1779, 5lufgaben, weldt)en freilid^ i^re Gräfte nic^t ganj geroad^fen waren. 3)a=»

neben tieröffentlidf)te fie auä) 'i^roben eigner gelet)rter ^^cfd)äitigung mit gvied^i^

fd^en Sd^riftfteHern : fo „eine 9tebe beö Sibaniu§, jum erftenmale au§ einer

^anbf(^rift ber 6l)urfl. 33ibliotf)ef ^u ^Jlünd^en abgebrudt", Seip^ig 1775. (5§

ift bie Sleclamation im 4. 53be. ber ©efommtau^gabc S. 771 sq., bereu Ur=

tjebcrfc^aft jwifdtien 2ibaniu§ unb 6l)oriciu§ ftreitig ift. Sßcfonberg aber gab fie

Ueberfe^ungen {)erau§, fo „S)er Sfäger" Don S)io (£l)rt)foftoinuö im ,!pannöoerfdl)en
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«magajin ^a^x%. 1776, ©tücE 76 unb 77, ©p. 1201—1226, über toeldie i^r

üiejftng in bem ol6enextoäf)utcn Briefe öom 27. ^Mr^ 1777 fcf)tiet) : „^d) ^abe

3ff)ie Uebetfe|ung bon ber 3fiebe, bie mir immer ]o too^l gefallen l^at, in bem
^annööetfd)en ^aga^in mit öielem 3}ergnügen geiejen". S)ie Ueberfe^ung biefer

fotoie jlDölt anberer Dieben bcS S)ion unb beö 9ioman§ be§ ßuftat^iuS, „ßiebc8=

gejd^idlte be§ SflmeniaS unb ber 3^|mene" gab fie unter bem Sitel „^eUai",

6t[ter Sanb, ^itau 1778 I)evauS. (Sine ämeite Sammlung, unter bem Xitet

„3iir ^JJloral, au§ bem (Stiedjijd^en übetje|t", Seipjig 1782, tDieberI)oU al§

„.IpeUaä", 3tt5eitcr S9anb, Seipjig 1791, entt)ieit Ueberfe^ungen öon brei S)ia=

logen be8 ßucian (bie SSilber; öon ben 23ilbern; jtoyarig), fünf Sectamationen

bee £ibaniu§, ausgett)ät)Iten ^Briefen befjelben, be§ ^tobifuS ®vjät)Iung öon

^erfuteg au§ bem lenopl^on, tt^ größeren S3riefeg be§ .g)ipt)ofrate§ an ben

S)aniagetu§, be§ @piftetu§ |)anbburf) unb SebenSregetn, be§ (Semätbeä bon dehei

au§ S;i)eben, :Xeno^5^on§ bon ®pt)efu§ ©efc^idite ber 2lntt)ia unb be§ 3lbrofome§

(„eine fret)e unb abgetür^te Ucbevfe|ung"). 2Bag „^ür Steutfd^c ©d)önen, au§

bem @ried)ifci)en überfe^t", Seip^ig 1786 entt)ält, toei^ id) mä)t, ha id) baffetbe

bi^l^er nirgenbS p ®efi(i)t befomnien tjabe, fonbern e§ nur au§ bibliograp^ifdben

2lnfüt)mngen, meldie auf „ba§ ge(et)rte 2eutfct)Ianb", angefangen bon <g)amberger,

fortgefe^t bon Teufel, 23b. 6 (5. ^^u^ ), ßemgo 1798, ©. 297 jurüdEju gelten

fc&einen, fenne. S)iefe Ueberfe|ungen jtnb Ieid)t unb fliefeenb unb fanben biel

aSeifaH. S5gl. Segen, Sitteratur ber Ueberfe^ungen I, 194, 216, 286; II, 591,

630. Slu^erbem gab fie it)re§ 5[Ranne§ ©elbftbio^tap'^ie, Seipjig 1783, t)erau§,

erlief bie gegen 5Jli(^üeli§' Slnjeige berfelben gerid^tete ©rflätung „3ln ba§

^publicum" (^ögem. Siteraturseitung, ^ena 1786, 3. 23b. bor ^tr. 156, ©. 1-4)
unb berfa^te in ba§ bon ^JJloiiä I)erau§gegebene „rvcod-i aavTov ober 3Jlaga;\in

3ur ®rfa^rung§feelenfunbe, S)ritten S3anbe§ 5Dritte§ ©tüd" (1785) brei 2Iuffä^e

:

„Reifung beg SSa'^ntoi^eS bmd^ ©rmeiiung neuer 3jbeen, in jlbei Seifpieten"

(<5. 27—33); „ßinflu^ äußerer Umftänbe auf bie j?ran£f)eiten ber ©eele"

(S. 33—36); „^ParaEel ju ber ©elbftbeobac^tung be§ .^r. £). d. U. ©palbing

im 2ten ©tüd beg erften 25anbeg" (©. 36-38); „^Jtoratität eineS 3:aub=

ftummen" S. 39— 42). <Bo erfreute fie fid) nid)t nur q(§ treue ©enoffin it)reg

53ianneg, fonbern aud^ megen il^rer ©ete^rfamfeit unb i^re§ mit |)er^enggüte

gepaarten 35er[tanbe§ großen 2lnfet)en§ in ber gele'^rten 22ßett. SSiüoifon,

Anecd. Gr. II, p. 11 nennt fie: lila vere avziäreiQa, et nunquam satis ob

eruditionem caeterasque alias animi et ingenii in pulchro corpore habitantis

dotes laudanda. 3)er '^rofeffor ber 5Jlebicin ©runer in ^ena bebicirte il^r

Joannis Jacobi Reiske et Jo. Ern. Fabri opuscula medica ex monimentis

Arabum et Ebraeorum, Halae 1776 mit ben 2Borten: Feminae lectissimae

Ernest. Christ. Reiske ingenio et doctrina pollenti omni virtutum genere iu-

signi corporis dotibus conspicuae hinc in ornamentum et decus sexus sui natae

unb 91. felbft liefe 1770 il)r 23ruftbilb im ©tid) ber ^. S). ^p^ilippin geb.

©Ijfangin bor bie Praefatio beg erften SSanbeg ber oratores graeci fe^en. 6tnen

©(i)attenrife bon i'^r entt)ätt bie „(Saflerie ebler beutfd^er fj^auenjimmer mit

getroffenen 8d)attenriffen", 23b. 2, ^eft 3 (Seffau unb Öeipäig 1786) nebft

Sebengnac^ric^ten S. 89—120. ße^tcre finb mir nid)t ^ugänglid^ getocfen. S)ag

^Jorträt, n}etd)eg fie ßeffing geft^idft tiatte unb nad^ feinem 2;obc in einem 23riefe

an Sanger, feinen ^fiaififolger in 2Bolfenbüttet, am 20, September 1786 3urü(f=

forberte („@g ift unter anberen 5]3ortraiten an einer 9lofe am ^opfe unb einer Slrt

öon bunfctgelben .S'teibung fentbar", D. b. ,!^einemann, ^S^x ©vinnerung an

fieffing, S. 179), ift, mie i^te 23rieffd^aften, berfdioUen. 2lug bevtrauter .^ennt=

nife, faHg nidit aug ber ermät)nten „©aüerie", gefrf)Dpfte ^iac^rid^ten über ii)r

ßeben unb i^r 2leufeereg enthält ber Slrtifel bon ^irfd^ing, ^iftorifd)= litter. ^anb=
buc^, fortgef. bon 6vnefti, 23b. IX, 2 (ßeip^ig 1807) S. 48 ff., welker bon 23aur,
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SJnterejjante Sebm^gcmälbe ber benfiüürbtgften ^ßerjonen be§ 18. ^a^tl^unbettö,

6. 2!)l. (fieipäig 1807), ©. 374—388 benü^t ifi. giirfiarb görfter,
^JkiÖHCr: gerbinanb 9t., geiftlid^er S)i(^ter, geboten am 21. ©eptember

1721 ju aHain in Dberbaiern, hat 1742 .^u SanbSberg in bie ©efeajc^oit ^efu
unb wiabe, nQ(i)bem er an mel^veren 8c£)ulen ber ©ocietät t^ätig gemefcn, mit

einem Stl^ramte am @t)mna[ium ju 3fnn§brucf betraut. ^Jlad^ ^uj^ebung jeineg

Crben§ ernannte il^n ber ^urfürft ^iajimilian III. öon 58aiern ^um 5|3roieifor

ber 2;t)eotogie am S^ceum ^u 5Jiünd)en. ^m ^. 1778 erfolgte feine S3eiörbe=

rung ^um ^egen§ be§ bifd)öfü(^en ©eminarä ^u S)orfen. Üiad^ metirjö^rigem

äBirfen bajelbft 30g er fi(^ nac^ ^4^afenbarf) bei 2)acftau jurücE, unb ftatb tjier

alö SSeneficiat am 12. ^fanuar 1789. ^. fdirieb eine Sln^a!)! geiftüctier @(f)au"

jpiele, meiere ©oebefe mit benen bes SenebictinerS g^orian 9teid)öfiegct al§ bie

legten ^luöläujer be§ mittetalterüi^en S)rama§ be^eic^net. Siefeiben, meift in

ftrenggemeffcnen 3ltcjanbrinern abgefaßt, zeugen öon einge^cnber ßenntni^ ber

befferen beutfc^en SDid^ter äumat ber fc^lefifdien 6c!^utc, unb mürben mieber^olt

mit großem 33eifatte aufgeführt, ©ic fanben and) in Weiteren Greifen 5luf(ang;

„2)ie büffenbe (Seele" unb „X^omaä öon Kempen" erfc^ienen 1768 unb 1769

3u ^»iinebrucE unb Slugsburg in ätoeiter, „5Die Sßefe^rung 2lugu[tin§" 1768 ju

3fnn§bruc£ in britter 21uflage. 2lu^er ben genannten S)ramen finb öon it)m

noc^ mel^rere Singfpiele „9iebefta, bie S3raut 3^faafä" 1765, „®er 33eruf be§

i)l. 9Iloiftu§" 1769 unb im glei(i)en S^a'^re „5petru§, ein dufter ber 33uBfertig=

feit" öeröffentlid^t toorben.

Saaber, ßejifon bair. (5(f)riftft. I, 2, ©.165. ®g. SBeftermaljer.

9{cift: miditi 91., ^mat^ematifer, geboren am 23. ^uü 1805 in ^xant-

furt a. 5Jt., t ebenbafelbft am 27. ^lanuar 1869. 2)en erftcn Unterridit erhielt

9i in ber „'i^tiitant'^ropin" genannten israeütifd^en 9tealfcf)ule feiner Sßatetftabt.

©päter befud^te er ba§ bortige ©tjmnafium, an loelii^em in^befonbere ber ^}Jlat^e=

matifer ^rofeffor Z^Ho ]idi) für ben au§geäei(f)neten ©c^üIer intereffirte. 2) er

5Jtatt)ematif toibmete fic^ biefer benn au^ , ol§ er bie Uniüerfität be^og unb

namentlich in ©öttingen, too er öon Oftern 1823 ab ^mei ^o^re öerroeilte.

2;t)ibaut'§ Söorlcfungen fanben für 9t. in einem bei @au| gef)örten 'ij^riöatiffiinum

eine ebenfo fettene, al§ ben §örer felbft au§äei(i)nenbe ßrgänjung. 2In ber

Z^at]ad)t felbft ift nid^t 3U ätoeifeln, ba ber mit ber Drbnung be§ 9iei§'f(^en

'JiacfilaffeS betraute genaue greunb be§ SSerftorbenen, ^^rof. 3Jl. 21. ©tern, unter

ben ^papieren ein gan^ öon ber Jpanb öon ©aufe gefd^riebene§ .^eft öorfanb,

meld§e§ jebenfallg in jenen UnterridjtSftunben entftanben ift, unb melct)el burd^

eine 2lugarbeitung öon 9i., in ber 2luff(i)rift al§ folc^e be^eid^net, ftct) contro=

liren lic^. Cftern 1825 boctorirte 91. in ©öttingen auf ®runb einer S)iffer=

tation über paxaUeU ßuröen unb Dberflädt)en. S)ie 2(rbeiten öon ^äftner unb

öon ßreUe übet ben gleidt)en ©cgenftanb maren bem jungen ©diriflfteÜer ju fpät

betünnt gemotben, um öon it)m bcnu^t toerben ju fönnen. ©eine SBemeiS"

füt)rungen finb aucE) burd^meg originell, ^u»" 21^eil auf finematifd^en i^o\^t=

rungen fufeenb, unb eä ift fel^r ju bebaucrn, ba^ 9t. baä in biefer S)iffertation

gegebene 33erfpre(i)en nid^t löfte, bie finematifdl)e ©eometrie felbft jum (Segenftanb

einet fpäteren Slbt)anblung madl)en ju moüen. 9t. fd^rieb bie S)iffertation in

SSetlin fertig, l)ielt fidl) bann nac^ bem injmifdtien erfolgten Xobe be§ Sßaterä,

eineg angefefienen Äaufmannet, bei ber 5Jtuttet auf unb ging im ,g)erbft 1827

nad) ^ariS, Sträger be§ in ber ®efd^idE)te ber eHiptifd^en Functionen fo mid^tigen

erften 23riefe§ öon SfQCobi an ßegenbre. ©päter mar 9t. in Srüffel, mo er mit

ber %od)Ux einer gleid^namigen na^^öettoanbten gamilic fic^ öert)eiratl§ete. 21u§

ber S3rüffeler ^eit flammen fe'^r intereffante Unterfucl)ungen über S)eterminanten,

bie in Quöteict'i Correspondance mathömatique et physique öeröffentlid^t mur=

ben unb bem S)atum nati) (1829) jWifd^en Qanäjt) (1815) unb Sfacobi (1841)
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füllen. Ob 9i. beabftc^tigtc
, fid^ an bct SBtüffetcr Uniberfttät um eine Sel^r«

ftelle 3U betoetöen, unb tooran biefeS 35ott)aben ettra fd^eiterte, ift nid^t mel^r

feftäufteEen. 3fPi>enfQtl§ lebte 9t. feit Einfang bet 30er ^a^xt toiebet in ^Jcanf^

fürt üU reidjcr ^priöotgelel^tter. ©eiftreid^e, ttienn qu(^ etü3a§ ber 3)urd^ftd^tig=

!cit etmangelnbe Seitmge jur SEl^eotie ber Determinanten erfd^ienen öon it)m 1867
im S)rudi. @ine 3a!)lentl^eoretifd^--combinatotifdt)e auf ba§ Sominofpiel bejügtid^e

Stufgabe löft eine nadt)gelaffene 5(bf)anb(ung, toetd^e in ben Annali di Matematica

Ser. II, T. 5 SBeröffentlid^ung fanb. 6§ ift fel)r ju bebauern, ba^ U. fo menig

fd^vieb; bie ^auptfd^ulb bürfte feiner fd^mädl)lidl)en @efunb()eit bcijumeffen fein.

Driginalmittt)eilungen bon 5prof. 5R. 21. ©lern. Kontor.
9Jci^: Ulridl) U- 6r ttiar S)ominicaner , an beren ©eneralftubium ju

2lugäburg ©tubienpräfect unb ^^rofeffor be§ fanonifd^en 9tedl)t§, f am 24. 21ug.

1795. ©dt)riften: „Analysis coUectionum et fontium juris ecclesiastici public!

et privati germanici, quam in commodiorem usum tyrouum juris sacri ex pro-

batissimis auctoribus collegit . . .", 2lug§burg 1777, eine nidl)t ungefd^idfte ?lr=

beit, bic öor^ugemeifc bie ßoncorbate unb 9leid£)§gefe^e be^anbelt, legiere öor=

jugSweife polemifdb; anbere in ^at)fer^g Süd^erlejiEon.

ßit. b. tatt 3:eutfd)I. III, 217. — äßeibtid^, SStogt. ^aä)X. III, 255.

ö. @df)ulte.

^Ci^ig: iSo^ob 9i., Dr. phil., g^orftmann, geboren am 1. Sfanuar 1800
auf bem ^räf)enberge bei Seerfelben (im Dbentnalb), t QUi 19. 2^uli 1860 ju

S)armftabt. ©ein 2]ater toar SBilbmeifter in 33uEau, tuorauS fid^ feine Steigung

für ba§ gorftfac^ unb bic SBa'^l be§ SBerufeS erflären bürfte. S)en erften @dt)ul=

unterri(f)t mag er in SButtau, eöent. bem Slternl^aufe, genoffen l^aben; fpeciell

in 5Jtat|ematif mürbe er in ben Sfa'^i^en 1817 unb 1818 öon bem (5teuer=

peräquator ^e^ ju @rbüd§ unterridjtet , unter beffen Settung er aucl) bie ?5elb=

mefefunbc praftifd^ erlernte. S)ie forftIidt)e 33orbiIbung tourbe i^m burc^ feinen

S5ater unb ben g-orftmeifter @mbbt ju Sl^eil. 9tad)bem er \xä) im ©ommer
1821 ber toorfd^riftemäfeigen forftlicl)en Staatsprüfung in Sarniftabt mit öor=

jüglid^em Srfolge unterjogen lliatte, lourbe er auf feine Sitte im W&x^ 1822
jum Stcceffe beim ©ccretariat be§ DberforftcoHegiumS öorläufig probiforifd^ ju=

gclaffen. |)ier entmidEelte er mit ber 3eit eine fold§ei©adf)fcnntni^, (Srünblidj^

!eit unb überl^aupt @efd^äftötüdl)tigfeit, bal^ il^m fein 1828 öorgebrad)te§ @efud§

um Uebeitragung ber Ütebierförfterfteüe ju ©d^iffenberg (im gorfte ©ie^en) mit

bem S3ebeutcn abgefd^lagen toutbe, ba^ er in bem S3üreau ber jDomanial=

fjforftöermeffung nidt)t ,]u entbel^ren fei. ^loä^ im September bcffclben 3fa^re§

tourbe er aber mit @el)aU befinitib al§ Stcceffift bei ber Oberforftbirection an=

geftcttt unb !^auptfäd)li(^ mit Bearbeitung ber gorfteinrid^tungSfad^en betraut.

S)urd^ Otefcript öom 7. September 1832 rücfte er jum Oberforftfecietär auf,

unb am 3. fj^bruar 1849 erfolgte feine SBeförberung jum 5Jlinifterialfecretär bei

bem gro^^er^oglidlien 5[Rinifterium ber g^nanäen mit bem ütange eine§ tt)ir!licf)en

ßoHegialratl^eg. S)iefe Stelle befleibete er bi§ ju feinem Xobe. S3on feiner

au^ergett)51)nlid)en SSerufitreue , @etoiffent)afttgfeit unb feinen erfprie^tid^cn

jDicnften jumal im ©ebiete beg f5oiftöermeffnng§= unb =tajation§mefen§ geben

bie 3lcten unb bie i^m toäl^rcnb feiner amtlid()en 2:{)ätig!eit melirfad^ ju 2:i^eil

gemorbenen ißefolbung^äulagen unb 9iemunerationen S^uQni^- @r' mibmete fid^

bem fcl)riftli(^en S)ienfte mit einem feine @efunbf)eit fd^äbigenben (Sifer (1846
toarf i^n eine .^ranl^eit längere S^xt auf ba§ Sd^merjenölager) unb fülirte aud^

jal^lrcidje gorftbermeffungen , SBalbt^eilungen unb gorfttasationen mit au§ge=

3eidf)netem ©rfolge burd^. 31bgefe^en bon biefem mufterl^aften 33er'§altcn mad^te

i^n aud^ feine bemäl)rte ftreng conferbatibe politifdl)c ©efinnung ^u einer feften

Stü^e im ftoatlid^cn £)rgani§mu§. 9t. toar bon $au§ au§ ein ungemein fd^arfer

^opf, äumal ein guter 5Rat^ematifer, gleid^jeitig aber audf) ein äufeerft grünb»
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Ii($cr SSeo6ad)ter ber 9latur, inlBefonbere ber fleinen Stnjectentoelt. S)Qnel6eu

^eid^nete t^n ein tjöd^ft frattifc^er @inn aug, iceli^en er butc^ @tftnbung unb

SSerbefferung bon ^Ipparaten ber öer|(^tebenften 2lrt (^infectenfangapparate k.)

betl)ätigte. @d)on 1820 öeröffentlt(i)te er (gemetnfd^aftüd) mit ienner unb
9leu^el) „tafeln jur Scred^nung ber goorbinaten o^e Sogarif^men bei @c^

marfung§=, 5lur= unb ®etDann=33ermeffungen, fottie bei ^oi^ftbermeffungen unb

Söaffertoägungen mit bem 3;^eoboIit" ; mit 2 lit^ograp^irten jlabetten. 2)iefe

SLafetn entfprad^en einem bringenben 33iebürfni[fe unb fanben in fa(i)öerftänbigen

.^reifen ]o großen ^Inflang, bafe fie ni(i)t nur al§batb in -Reffen, fonbern auc^

in füni ütegierungöbejirfen 5preu^en§ unb in ben ^iebcrlanben eingefii^rt würben.

(Sine jtt^eite noc^ t)cute im (Sebraud^e befinblit^e 3Iuflage erf(i)ien 1854. Sie
gjoljme^funbe öerbanft il)m eine toefenttic^e ^erbejjernng ber SSaumftuppe, in=

bem er bie S^rapejform für ben ^a^ftab unb eine auf biegen brüdenbe S^eber

bel^ufi 9legulirung be§ ©anges einfü()rte, jotoie eine 5ßorrid§tung erfann, toeldfie

be^mecft, ben S)urdt)meffer cine§ S5aumfc£)Qite§ ober runben ^oI,^ftüiie§ burdf) ein=

ma(ige§ einlegen ber ,^luppe atäbolb nac^ 3tt3ei red^troinfelig fid£) frcujenben

9lid)tungen abjumeffen (Pgt, @. ö. SCßebefinb, 9leue ^a^rbüd^er ber ^5forftEunbe,

32. ^eft. S)arm[tabt 1846, S. 1— 8). Slu^erbem conftruiite er ein ^E^to^

meter, tDcId£)e§ allen fpäteren be^üglicEien 2^nftrumenten getoifferma^en aU @runb=

form biente (ügl. bajelbft, @. 9—22). — ©eine oben ertoä^nten entomologifc^en

^enntnifje unb SSorliebe für bie i^nfecten brad^te it)n in nät)ere 58erü^rung mit

9la^eburg, roeld^er i^n in feinen entomoIogifd£)en 9Bcifen, namentUi^ in bem=

jenigen über bie ^cf)neumonen, häufig citirt t)at. SBon feinen fetbftänbigen

35eröffentli(^ungen auf biefem ©ebtete finb ju ertoä^nen bie beiben 2lb!§anb=

lungen: „Ueber ba§ ^erau^fotnmen ber Sactiinen au§ i()ren 2önnd^en unb au§

bid^t öerf(i)toffenen Orten, on toetd^en biefe oft fi(i) befinben" (2Biegmann^§ Slrd^iö

für giaturgefdt)id£)te, Satirg. 21 im 1. Sanbe, 1855, @. 189—196) unb „2)ie

Serdt)enmotie, Coleophora laricella Hb." (au§ feinem UtterarifdC)en '»Jlad^taffe in

ber äeitfdirift für 5oi:ft= unb Sfagbmefen, 1. 35anb, 1869, ©. 129— 137).

9la^eburg be^eict)net bie le^tgenannte ^Ib^anbtung al§ „ein 5JieifterftüdE getDiffcn=

f)after unb genouer Untcrfud^ungen, um fo me§r, aU ha^ ^'^iercEien ju ben

fteinften, ber 2öa^rnet)mung fid£) leidet entjie^enben ^^nfecten get)ört unb Oor 9t.

nur mangetf)aft befdC)rieben raar". ©eine 33emü^ungen um bie 3'"^t unb @r=

forfii)ung ber ßebenöroeife ber für bie ^orftcn fo überaus roictitigen f^oniilie ber

3fd§ncumonen l^aben infofern einen äußeren 9Iu§brucf gefunben , aU einer bon

i^m erlogenen, bi§ ba'^in noc^ unbcfannten, intereffanten ©d^Iupfwespc bon

9la^eburg ber 5^ame „Pimpla Reissigii" beigelegt tourbe. S3ou feinen reidf)cn

Sammlungen tarnen bie 5[)titrcIepibopteren (''33^otten) in ^^ripatbefi^ nad^ 2)avm=

ftabt, tDät)renb ber größte 3;^eit ber fonftigen ^nfecten unb bejüglidien '.^-^räparate

nebft äa^Ireic£)en ^Jloti^en über Söorfommen, 33erbreitung, ÖebenSweife unb 3ud£)t

bem ©encEenbergifct)en ©tifte ^u ^^'i^anffurt a. 5R- cinöerleibt rourbe. ^tei^ig'S 3}er=

bienftc um bie gorftwiffenfdtiaft unb bie ^ebung be§ Paterlnnbifd£)en 5Sermeffung§=

unb gorftttiefen§ finb leiber — mot infolge feineä einfad£)en 3öefen§ unb fdt)lid^ten

6t)arafterö — nid)t fo in bie Oeffentlicf)feit gebrungen, oI§ fie e§ eigentlict) berbienen.

©criba, 33iograpl^if d^ = ütterärifd^eS Sejiton II, ©. 579. — öJrunert,

gorftlic^e Stätter, 2. |)eft, 1861, ©. 87 (ßntomologifd^e gjliSceHen, 1). —
9tat^eburg, gorfttt)iffenfd£)aftlidt)e§ ©c^riftfteller=ßcjifon, ©. 434. — ©runert

unb SBorggreüe, 5orftli(i)e 33lätter, 91. g., 1879, ©. 368, ?Inmerfung (Pon

Sraun). — i^e^, ßebensbilber ^eröorragenber ^^orftmänner k., 1885, ©. 286.

— S)tenftacten unb ^ßriöatmitt^eitungen. 91. |)eB.

^Jfeilificr: Siaxl ©ottlieb 9^., geboren am 31. 3^anuar 1798 ju Seljig

bei Sßitten'berg, erhielt ben erften 5)lufifunterrid§t Pon feinem 35ater, 6§riftian

SlUflem. bcuMdöe Sioflrajjlbie. XXVIII. 10
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©ottlteB ^., eantor bafelbft unb ©(^üler SürfS.
.
3(m S- 1811 firad^te i^n

ber SBater auf bic 2;^omQ§f(^ute nadC) ßeipätg, iro er, fid^ l^auptfäd^lid^ ben

©(^ultoiffenjc^aften toibmenb, nur unter Sc^toierigfeiten aud§ bog 5Hufifftubium

iortje^en tonnte. Srft at§ er pm ßoncertiften im Sllt borgerüdtt ttiar, tenÜe

fic^ S(^id)t'e 3Iuimerffamfeit auf il^n; ber erfa'^rene 9Jleifter erfannte balb in

i{)m bal au^erorb entließe Talent unb gaö i^m ^unäc^ft Unterrid^t im 6Iat)ier=

jpiete. "äuä) in ber Sompofition t)er|ud)te fic^ 91. bereite um biefe 3eit unb
je^te einige öierftimmige 5Jlotetten, meift au8 ben 3fat)ren 1815 unb 1816 ^er=

rütjrenb, bie auc§ toä^renb ber ^e§per in ber Sl^omaäfirc^e öon ben 2;^oma8=

fd^ülern aufgeiüf)rt rourben. 1818 be^og 91. bie Uniöer[ität ju Seip^ig, um
Xfieotogie 5U [tubiren. Um fic^ jeinen Unterhalt grö^tent!§eil§ jelbft ju bcr=

bienen, gab er Unterri(i)t im 6Iat)ier= unb Drgelfpiel, toarb ©oloBa^fänger in'

ben ©etoanb'^auäconcerten unb ]pidh im Drdiefter balb 5Sioline, balb SSratfd^e.

2)aneben toibmete er bie i'^m ixnUä) !arg äugemeffene l^dt ber eigenen 3lu§=

bilbung unb fc^uj fo einige ßompofitionen, bie bem treffUd^en ©d^id^t bcfannt

tt)urben unb jeine 2;i§eilnal^me für ben tatentboEen .^unftjünger in fo f)ol^em

©rabe fteigerten, ba^ er [id^ 1820 erbot, bem jungen ©tubenten Unterrid£)t in

ber ßompofition au erfreuen. 91. brang nun in§ ^eiligt^um ber .^unft ein

unb entjdt|to§ fidf) balb, bem ©tubium ber 21^eo(ogie p entjagen, unb fid^ gan^

unb gar ber SJlufif ju toibmen. S)er toaderc Sefrer berlie^ il^n bei ber 2lu§=

iü^rung md)t. ^n SBerbinbung mit feinem ©d^toiegerfo^ne , bem S)irector

ber 2ei|)äiger 5euerüerfidf)erung§anftalt, 2Bei|e, unb anbern ebten ^Jlännern in

Seipäig unb SSerlin, berf(^affte er feinem ©d^üler eine breijätirige Unterftü^ung.

9i. berlie^ nun 1821 ßei^jjig, um in SBien feine ©tubien fortpfe^en. S)ort

com^)onirte er feine erfte Oper, ba§ „9todEentt}eibd^en", tt)eldf)e inbe^ nid^t äur

3luffüt)rung lam, ba ber 2:ejt bie ßenfur nid£)t paffirte, fotüie eine Cuöertüre

jum „^äi^ä)en öon .g)eilbronn" ; audt) einige ßtabiercompofitionen (op. 9, 10

unb 11) gab er bort l^erauä.

S3or feiner 3lbreife nad) 5[Ründ^en im 5[Rai 1822 lie^ er fid^ nod£) mit

öielem SSeifatt im ^ofopernt^eater in einem eigenen dlabierconcerte unb einer

33a^arie tion ,g)änbel i)ören. ^i" Mündt)cn fe^te er feine ©tubien in naiverem

freunblid£)en Umgange mit SGßinter fort unb toar au^erorbentlid^ t'^ätig al§

Somponift; er f^rieb eine ßoncertoubertüre (d-dur), Oubertüre, @ntreact§ unb
Sf)bre jur 2;rag5bie „^Jiero", bann 9Jleta[tafio'8 für i^n umgearbeitete Dper
„Didone abbandonata" . toetd^e jebodf) erft 1824 in 2)re§ben namentüd^ auf

®mpfe{)lung Sffieber'ä gegeben mürbe , ba in ^^^Mnd^en ber ^oftl^eaterbranb bie

3luffüt)rung berl^inberte. ^m 5Jlai 1823 ging 9t. nad^ Berlin, nad£)bem er bor=

:^er nod^ feinem franfen ßel^rer unb SBol^lt^äter ©d^id^t in ßeipjig ben legten

2)an! gefagt l)atte. ^n Serlin fanb er freunblid^e 3lufnat)me im |)aufe be§

funftfinnigen ^abrifanten ©tobtoaffer, beffen ättefte SEod^ter Filarie er aud^ im

^. 1828 aU ©attin ^eimfü^rte. gjtinifter 3llten[tein , ©eneral 2Bi|lebcn unb

©taat§rat!t) Äörner intercffirten fid§ für i^n unb burd£) fie erlangte er öon
bem ^önig fj^cbridt) äöil^elm III. bie 5)Kttel ju einer 33ilbung§reife nad)

tJranfreid^ unb Sftalien, mit bem 2luftrage feiteng be§ preu^ifc^en 5Jlinifterium§,

genaue @infid§t in bie mufifalifd^en 2el§ranftalten biefer ßänber ju ne'^men.

^m S^uli 1824 ging 91. burd§ .^pottanb nad) 5pari§, too e§ itjm mögtid^ toarb,

burd^ SSerfauf einiger ©ompofitioncn an ben ^Jlufüaüen'^anbler f^arrenc, feinen

3lufentt)a(t ju öertängern. ßrft @nbe fjf^i'uai-' 1825 reifte er über 2;urin,

©enua, ^Dtailanb, ^Bologna, ^torenä nad^ 9lom, n^o er mä^renb ber ßl^armod^e

unb bem Dfterfefte blieb. '>ilaä) einem biertoöd£)entlid§en Stufent^att in 9leapel

fe^rte er nadfc) 9tom jurücE unb lernte l§ier burdt) ben preuf;ifd§en 5Jliniftcr=

re^benten SBunfen ben ^hh6 SBaini fennen, toa§ i|n 3U löngerem Slufent^alte
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in 9lom beftimtnte. S)ovt componirte er andt) 100 ß^oiäle für ^öunjcn uiib

bie Oper „S)er 2l^nen|(i)a|" (®ebid)t öon ®corg Siöring), lüeld^e er jebod^ tcegeii

Slc'^nlidifeit be§ 58u(^eg mit bem be§ ^reifd^ii^cn unBeenbet liei; nur bie Dutier=

türe ift befannt geworben, ©übe Dctober 1825 reifte 9t. nad^ 53erlin jurücC,

tüo x^m ber ^iujtrag toarb, ben ^lan ju einem großen Sonferöotorium jiir ben

prcu^i|d)en ©toat äu entwerfen. S)erfelbe crl)ielt ben JöcijaE ber ^ur 33egut=

ad^tung niebergcfelten ßommijfion, fam jebod^ nid^t ^ur 2lu§füt)rung. (53gl. bie

^Jlnfif^eitung @(^o t)on 1851.) hieben 3eUer, ^lein unb 33ad^ marb er bei

bem föniglid)en 3ln[titut für Äird^enmufi! angefteEt unb gab au^erbem [leidig

Unterrid£)t, tüie er benn jebe freie 3eit jum ßomponiren benu^te; bis jum Sa|rc
1826 toaren jd^on 41 SCßerfe öon i|m im 2)rudf erfdiienen. 3m Dctober 1826
crt)iclt er äugleic^ einen Uu] nadt) bem Jpaag, um bort ein Sonjerüatorium ju

grünben, unb einen Eintrag, in S)regben al§ fönigtid^er 5Jluft!birector an

'>Slax]äinn'§> ©tette ju treten. 9i. wählte ben legieren unb fam im ^loöember

1826 nad^ 2)re§ben, wo er [idt) batb al§ fo braudC)bar geigte, ba^ ii)n ^önig

griebridt) Stuguft ber ©ered^te 1827 jum ßapeUmeifter unb fo jum amtIidC)en

Sfiadtifolger 2Beber'§ ernannte.

9t. !§atte atS junger ^Jlann unb Slnfänger einen fd^weren ©tanb neben

feinem altern, am ^ofe unb in ben l^ö'^ern Greifen beliebten Sollegen granceSco

^orlacd)i. Settern begünftigte neben ben feinften unb glatteften llmgang§=

formen 6rfal)rung in jcber 33e3iel)ung: baneben bie entfd£)iebene S3orliebe be§

^5nig§ für bie italienifd^e Oper. 9t. brai^te au^er feinem bebeutenben Talente

grünblid^e mufüalifcfie SSilbung, beften SöiUcn unb jugenblid^en Sifer mit,

unteiftü^t buvd) einen 6i|arafter öoE ed)t beutfdtier 58ieberfeit, liebenSmürbigen

Jpumor§, 5)lilbe unb 9tad^fid£)t. ^^reilid) trat er eine geh)id)tigc ßrbfd^aft an

unb oft mag biefe SrfenntniB fdlimer auf feinem befd^eibenen (Semütl)e gelaftct

l^aben. äßeber 1)atte in wenigen Sa'^ren SopeHe unb ^offfieater, fowie ben

@efd£)madE be§ ^vublicumS in ©reiben auf einen öor'^er nid^t geal^nten Ijo^cn

©tanbpunft gebradl)t. 9t. er!annte mit ridf)tigem 2;aft, ba^ i^m obliege, biefc

©rrungcnfdiaft im walir'^aft beutfd^en nationalen ©inne auTred)t ju erlialten

unb fortzuführen. 6r erfd&eint l^ierbei eineet^eilg al§ auSgeäeid^neter S)irigent

unb 9teprobucent ber erliaberien SCßerfe großer ^eifter, anbernt^eilS aU @(i)öpfer

3at)treidt)cr öortrefflidjer (Sompofitionen. ^m Slieater unb Soncertfaal füt)rte er

ben S)irigentenftab mit 23egeifterung, Äraft unb 5BerftänbniB ; unter il)m bc=

mäcf)tigte \\ä) ber ©pielenben ein unbegrenztes ©efü^l ber @idl)ert)eit unb 9tu"^e.

2fm Einzelnen ben ?Iu§fü^renben tooHe grei^eit laffenb, öerftanb er bodt), in

ftreng l)armonifd^er Sin^eit ba§ ©an^e 5ufammen äu l)alten unb üon fid) au§

3U beleben. 3ll§ feine Ü)titarbeiter ^orlacd£)i (1841) unb ber !öniglidl)e 5Jlufif=

birector ^. 9taftrelli (1842) geftorben Waren, laftcte fein 2lmt mit boppelter

©d)Were auf il)m. 2)a Warb im ^Januar 1843 9tid)arb SBagner, nad^bcm

unter 9tei§iger'S Seitung im 9toOember 1842 feine Oper „9tienai" einftubirt

unb mit großem Seifall gegeben Würben war, al§ föniglid£)er ßapeUmcifter an=

gefteHt. ©elbftüerftänblidt) fonnten beibe in i^ren ^Infid^ten fo berfd)iebene

Mnftler nid^t o^ne 9teibungen neben cinanber ücrfe^ren, bod^ !am e§ nie äum

offenen 58ru(^. 5lm fc^önften bet^dtigte 9t. feine Unparteilidifeit, al§ er im 3f-

1852 2Bagner'§ Saunl^öufer auf ba§ forgfältigfte wieber neu einftubirte unb

birigirte. ^atte 9t. fc^on wä^renb ber legten ^a1)xe öon SBagner'S 9lmt§=

füf)vung 3^eigung gezeigt, fid^ einigermafien öon feiner 3;t)ätigfeit al§ Opern=

birigent jurüdEzu^ie^cn , fo trat biefe Slbfid^t nad^ ber Slnftettung beS 6apelt=

meifter§ 6. Äreb§ (1850) nod^ entfi^iebencr Ijcröor. 9t. befd)ränfte fid) in ben

legten ac^t i^a^ren öorjüglid) nur auf bie Sirection ber Opern ®lud'§, ^o^arfä,

aCßeber'ä. mt^uV^ , Stierubini'g, turj ber ^JteiftevWerfe ber claffifi^en ^eriobe

10*
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unb aui ben 2)ienft ber föniglidicn (5at)ette in hn fat|oIijd^en .!poittrd)e. 91.

war }üx 2)ie§ben ber eiirige begeifterte 9ie^3TäjentQnt jener Uttd^tung, bte nnge=

jd^mätert bc[tet)en tohb, io lange e§ eine 2;ontun[t gibt: er toar ber SSertreter

bei mufifatifd^en 6lafficigmu§ in ber beutfct)cn 5Jiuftf.

S)ie 9iid]tung, toelci)er er at§ 2)irigent mit SBorliebe folgte, finbet man
aud^ tüieber in feinen ßompofitionen. ©otoie er |)at)bn unb beffen @eifte§=

üertoanbte öerel^rte unb in biefen befonber§ ba§ ®emütt)(ict)e
,

^erilictje betoun-

berte, fo 1^5rt man in feinen ßompofitionen öorjugetceife benn audt) bas ©emüf^,

bie dmpfinbung be§ S^ritei§ fpred^en. ®e§t)alb ift e§ aud) öorjugStDeife ba&

Sieb, in totldjem er ba§ SluSgejeid^netfte Iciftete. S)urd^ feine lieber ift er am
befannteften, ja öolfSf^ümlidE) geworben, ^an brau(f)t nur an ben „3igeuner=

fnaben im ^iorben" unb „Sater 5loal)" äu erinnern. 76 (Sammlungen ßieber,

SBattaben, S)uetten, ßiebeüafelgefänge k. finb öon 9i. im 2)rudE erfct)ienen.

9iä(i)ft bem ßieb ift e§ bic ÄirdE)enmufif, toeldtie if)m bie reict)flen Lorbeeren trug.

Slu^er feinem großen Oratorium „Saöib" \ä)xieh er für bie faf^olifdie ^offirc^e

äu 3)re§ben niä)t Weniger all ^mötf 2Jleffen, ein 9lequiem für ben Sobeetag beS

Äönigl Qlnton, ätoanjig ©rabuate, 6 Dffertorien, fieben ^falmen, jtoei Jp^mnen

unb äWei 3Jliferere. 5lu§erbem ^mei 5>fatmen für bie ©ingafabemie ju SBerlin

(1826), einen ^fatm bon ^opftocf für bai 6lbmufi£feft in ^aUe (1830), eine

ßantate bon SBilmfen für ben märüfd^en @efangöerein (1835), biete 9Jiotetten,

<g)t)mnen k. für ben gemifd^ten unb 5Jlännerct)or.

3I(§ OperncomtJonift ^at 9t. nie ©lüdE gehabt, <Bo biet (2df)öne§ jebe

feiner bramatifd^en ©dt)ö^fungen entt)ätt, tonnten fie fidt) bod^ nidf)t auf bem
ülepertoire er'^alten. ^n Üiei^iger'i ^flatur lag e§ nid£)t, fidt) ju liol^em brama=
tifctjen Sd^tounge ju erl^eben, ber ß^rifer war in if)m bottierrfd^enb; aud) er=

fdjWerte i'^m in biefer ^Be^tel^ung fd§(edt)te SBa'^l ber Ze^k feine Seftrebungen.

?lm längften nod^ t)at fic^ fein ©rfttingswerf ex'ijaiUn, ba§ SJietobram „'Jjelba"

(1828), weld§e§ freilid^ nur in finniger Sßeife eine einfadE)e ^^anblung begleitet.

1829 folgte „ßibeHa", 1831 bie „f^etfenmü^Ie", 1833 jur 5Bermä§tung bei

Königs gfriebrid^ 5luguft ba§ ^eftfbiel „S)er ^rbe reinftel (BIM", 1885 „%u-
ranbot", 1843 „^ele be goij", 1846 „S)er ©d^iffbrud^ ber gjlebufa", 1850
3ur S5ermäl§tung ber fäd^fifdCien ^rin^effin (5Iifabet!§ ein geftfpiel „S)er ©ötter

aöettftreit", 1851 bie gjluftf jum ^Weiten 3:^ei(e bei f^fauft („9taub ber ^elena",

äum ®oetl)efefte), 1855 bie ^ufif ju ©dtiiüer'! öOjäl^iiger iobelfeicr im fönig=

lid)en ^oft^eater, 1853, 1857 unb 1859 geftfpiele ju ben ^ßermä^tungen bei

Kronprinzen Gilbert, ber ^rin^effinnen OJtargotetfie , 2tnna unb bei ^rin^cn

©eorg. 58on ben Dubevturen 3u biefen SBerfen Ijaben bie ju „^elba" unb ^ur

„gelfenmü^le" europäifdt)en 9tuf erlangt. 33on größeren ^nftrumentatwerfen

finb !^ier nod^ eine ^ubelouberture (1828), eine ©infonie (1837), eine Duberture

(op. 128) unb eine fjeftouberture (1850) ju erwähnen. ?(u^erbem fd^rieb 'St.

nod§ eine gro|e Slnäol^l ßompofttionen für 6oncert= unb Äammermufif. ^el^r

über minber ernft gearbeitet, t)aben biefe 3Berfe feinen 9luf Weit über bie ©renken

^eutfdEilanbl l^inaulgetragen unb werben überall, Wo .^aulmufif getrieben Wirb,

mit 3}orliebe gefpielt. 6in äiemlidf) gcnauel S3er3ei(^ni| feiner ßompofitionen

bringt Sebebur im „2onfünftler=Sejifon SSerlinI" (»erlin 1861, ©. 445 flg.).

3u erwäl^nen ift nodt), \)a^ bal fleinc Wufifftürf, Weld^el unter bem Flamen
„SBeber'l le|ter ©ebanfe" burd§ un^äl^lige Slulgaben unb Bearbeitungen befannt

Würbe, bie ^Ix. 5 ber Dauses brillantes pour le Pianof. (op. 26) bon U. ift.

g^ä^erel l)ierüber eraä^tt Sfäl^nl in feinem §ßud)e: ,^arl ^oria bon Sßeber in

feinen Sßerfen (ßeipjig 1871, ©. 446). Raffen Wir ein ©efammtbilb 3teiBiger'l

all S)irigenten unb (Somponiften auf, fo eifd)eint er unl, wie fdE)on gefagt, unb
wie ein früherer SSiograp^ treffenb fagt, all Sfiepräfentant edt)t beutfd^er „®e»
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müt^ämufif". D^ne eine ©pod^e ju be^eid^nen, o^ne einen ^etöotftcc^enb eigen=

t^ilmlic^en Stil ju befi^en, ift er bod) jelbftänbig in bieler Seiie^ung ju nennen.

Qx tft einer ber ßomponiftrn , teeld)e eben f(i)ufcn, tt)eil fie |ci)affen mußten,

nid^t toeit fie fd^affen tooüten. Unauf^altfam brängte e§ it)n , bic ©eiü'^te ber

f^freube unb Trauer t)inausäui"ingen in @eftalt inniger, flie^enber ^etobieen.

9öenn er "hierbei jein großes ialent mitunter allju teic£)t toatten lie^, ]o lag

bieg in Sigenfcfiatten jeineS 6'§arafter§. ^Jlit fo reid^en ©aben au§gerüftet, lebte

91. in S)re§ben im gtücE(id)en ^^amittenfreije
,

geQ(^tet öon feinen ^^ürften (er

biente öior .Königen), benen er ein unmanbelbar treuer Sitener mar, feinen 3}or=

gsfe^ten, Sollegen, Untergebenen unb .^unftgenoffen. ^m 3lugu[t be§ S^a^reä 1858
marb er öon einem ©cfilaganiatle getroffen, fonnte fidt) iebod) nad§ eingetretener

Seffcrung ben ganjen Söinter über lieber feinem QSerufe mibmen. ^m iJi-'tt'^^

ja'^re 1859 begab er ftdf} nad^ ^arl§bab ju einer (Sur, rt)eld£)e jebodE) feine

Äörperträfte ungcn3öf)nlid§ angriff. S)eniol§ngead^tet erl)olte er fid£) fo toeit, ba^

er auf ben 9tat^ ber ^erjte feit bem 17. 2luguft »ieber ben 2)ienft in ber

fat^olifd£)en |>ofEird^e öerfc^en fonnte. 2Im 5. ^lotiembcr nod§ birigirte er bic

Litanei, a[§ i^m am 7. Mittags ein plö^lid^ toieber'^olter (5d£)taganfaü fanft

unb fd^merjtoS ben Jiob brad^te. ißon imponirenber ^erfönlidl)feit, leuchtete

bod^ au§ 3fleifeiger'§ 3tuge ^them ba§ reid£)fte @emüt^, toa'^re .Humanität l)ert)or.

^an erfannte in if)m fofort ben ©d^öpfer fo bieler meid^er unb feilerer ^elo=

bien, fo Dieler frommer unb finniger Sieber. Sin unerfd^öpfli(i)er liebenlmürbiger

g)umor befcelte il)n, ber i^n jum angcne^mften (Sefettfd^after madt)te; oft fang

er mit fd£)bner ^Ba^ftimme feine unübertrefflid^en !omifd^en ßieber im fletnen

i?reife öon Sefannten unb f^reunben.

SUuftrirte Leitung 1859, 51. 857. «Jlefrolog öon m. gürftenau.

5 ü r ft e n a u.

9Jci|niOUtt: ^oljann SSalentin 9t., S3ifd§of öon 3Büräburg, würbe

am 12. ^Jioö. 1807 ju ?(Her§^eim, einem unterfrönfifd§en ^hrftfledfen, öon ein=

fod^en Sanbleuten geboren. 53on brei Sö'^nen mibmeten fic^ jmei bem geiftlid^en

©tanbe unb ber junge SSalcntin mürbe fd^on al8 i8olt§fct)üler burd^ Kaplan

33enfert, fpäter S)ombefan öon aSürjburg, in ben 9Infang§grünben be§ Sateinifdt)en

unterrit^tet. 1820 fam er jur weiteren ?lu8bilbung nad^ SBiir^burg, roo er ben

gewöhnlichen 23ilbungigang an ben bortigen Se^ranftalten burc^lief unb nad^

beffen 3lbfdE)tu& am 25. Stoö. 1830 aum ^:priefter geweift Würbe. 3lm 6. Slug.

be§ folgenben .3a'^re§ promoöirte er aU 2)octor ber 2;^eologie, feine S)iffertation

be'^anbelte bai canticum Habacuc. ^un wirtte er in ber ©eelforge aU Kaplan

unb ^^farröerwefer an öerfi^iebenen Drten unb wibmete fid^ nebenher, tro| an=

gegriffener ©cfunb^eit, fortwät)renb nod^ ben ©tubien. 1834 würbe 9t. als

^4]rofeffor für biblif(^e Sregefe unb orientalifd^e ©pradE)en an bie Uniöerfität

aBürjburg berufen, ^n biefer Stellung wibmete er fic^ mit Siebe unb 3luf=

Opferung ber Slusbilbung ber afabemif^en Sfugenb; litterarifdt) tl)ätig war er

nidlit, nur aU Rector magnificus 1844—45 fd^rieb er ein Programm ..De fu-

tura conversione populi Israel" (9iömer 11). 1846 ernannte i'^n fein fril'^erer

College für 3)ogmatif unb feit 1840 Sifd^of öon SSür^burg, ®eorg ?lnton ©ta'^l

äum 2)omcapitutar, nad^bem er feinen eigenen 93ruber ©ebaftian 9lei|mann jum

5tad^folger in ber 3ßrofeffur herangezogen ^atte. 9t. war me'^r eine bureaufratifd^c

unb abfolutiftif(^ angelegte 5^atur unb mu^te ba^cr in feiner neuen Stellung

ein feiner Einlage mct)r .^ufagenbeä SlrbcitSfetb finben, al§ auf bem 2el)rftu^l.

äöirflid^ würbe er aud^ in Salbe bie Seele ber ganjen 3)iöcefanrcgierung,

namcntlid^ nad^bem er 1854 jum ©cneralöicar ernannt worben. Stuf @mpfe]^=

lung be§ Sif^ofö würbe er 1861 öon ^iu§ IX. au(^ nod^ jum S)ompropft be=

förbert unb al§ 1866 bag S3i8tl)um ßic^ftätt ertebigt Worben, trug il^m SUni^
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Subtoig II. ben |)ittenftab bee ^eili^en SBiütbalb an; 91. blieb aber ot§ ©tü^e
unb 35ei'Qtt)et feinem btfd)öili(f)en ^^veunbe jur ©eite, bi§ er naä) bejjen ^^ob

ben ©tab be§ t)eUigen Sutlavb übernet)men mu^te, Dctober 1870. S)te 3^^^
in ber 91. bic 9tegierung be§ SiSt^umS antrat, lüar eine tief erregte. S3iel=

iaä) ^egte man bie ßrnjartung, er nierbe al§ S3ettreter ber beutfd^en 9[ßiffen=

fcfiajt, ber erhofften Oppofition gegen ba§ SBaticanum fid^ anfdE)lieBen; aÜein

ber 53if(^of unterwarf ficf) föie atte anbern beutfc£)en 35ijd)öfe ber @nt=

^dieibung beS ßoncili unb nur injoiern tourbe bie gehegte Erwartung gered^t=

fertigt, at§ 91. in bem entbrannten ^an^jfe anwerft fdionenb borging, um bic er=

regten 2eibcn|d)aften nid^t nod) me^r ju er^i|en, fonbern t^unlidift ju be=

|d)tt)i{^tigen unb einen förmtid)en 23ru(f) mögtic^ft su bereuten. 2)ie8 mag wol
bem Söerbad^t Slaum gegeben '^aben, al§ ob ber Sijc^ot eigentlich ®egner beS

33aticanum§ gemefen unb nur einem S)ru(i bon oben geft>i(^en |ei. 2öenn 91.

tro| jciner oHer @d)roff§eit ab^otben @c[innung fic^ jditie^licf) bod) no(^ in

unliebfame aSitrnifje öertDicEett jat), ]o raar bie§ mel^r äußeren treibenben Gräften,

at§ ben eigenen äßün^ifien beg S3if(^oi§ 3U3u|(f)reiben. Unmittelbar bor ben

baierijdien ßanbtagSwa'^Ien, S^uli 1875 erlief 'k. , toie bie übrigen baierifd^en

Sifc^öfe einen Söa^t'^irtenbrief, unb aU ber S)omcapitutar ^elcfiior |)o^n tro^bem

liberal tuä^lte, fufpenbirte i^n ber Sijt^oi am 22. ^uli üon ben Functionen

eine§ bi|(i)öflid^en S3erat^er§. 2)ie 9iegierung annutlirte bieje ©traffentenj unb

ber 33if(i)of felbft tonnte fte no(^ furj bor feinem 3;obe, am 15. ^ob. 1875, in=

folge einer @r!(ärung ^ol)n'§ rücEgängig machen. 9i. 'bt]a^ feine fräftige 9latur,

no(| 1874 toar er bon einer bebenflidien ^ranf^eit genefen, ba madite in ber

i^rü^e be§ 16. ^lobember 1875 ein ^er^fd^lag feinem 2then unbermutl)et rafd^

ein @nbe.

3^o^anne§ Sßalentin, Sifc^of bon äöürsburg, bon ^fr. %. 9tittter. SBürä«

bürg 1875. — ;3ol|anne§ SSalentin bon 9iei^mann, 33ifc^of bon SBür^burg,

bon 5r. Sgnaj 6ta§l. SBüraburg 1873.
^nbbfler

9ici^ncr: 3lbam 9t., aurf) 91 eigner unb 9leu§ner genannt, befannt

üU 3)i(^ter geiftlic^er Sieber unb qI§ @efd§i(f)tf(i)reiber , würbe um bog ^a1)X

1500 ju ^inbel^eim (^ünbel^eim) in ber bamal§ ber fjamilie bon ^runb§=
berg ge'^örigen §errfd)aft gleic£)en 5tamen§ (bgl. 91. S). 35. YIII, 155) geboren.

Genauer lö^t fid) ba§ ^af)x fetner (Seburt nidit angeben; namentlid^ aber ift

bie berbreitetc 9lad)ri(^t, er fei fd^on im ^. 1471 geboren, fid)er falfd), ebenfo

bie manchmal hinzugefügte SSe^aui^tung, fein ®eburt§ort fei fjfronffurt am ^ain.
3u ben grunbSbergern fd^eint er bon frül^ an, bieÖeidit fd)on burd^ feinen Sater,

Sejieliungen gef)abt ^u l^aben. @r erhielt eine gelefirte gr^ie^ng, über ttjeld^e

un§ ba§ ^iiäl)ere unbefannt ift; nur ba^ er bei 9teudf)lin (geftorben 1522) bag
©ried^ifd^e unb Jpebräifdfie gelernt ^at, ftel)t nad§ feinem eigenen 3eugniffe feft.

S)ie erfte böHig ftd£)ere geitangabe au§ feinem Seben ift bie, ba^ er im ^. 1523,
unb ätoar im 9luguft ober September, ju SBittenberg infcribirt toarb äufammen
mit ^Jield^ior bon i5runb§berg, bem jbDeiten, im ^. 1507 (ober 1508?) geborenen

©o^ne (Seorg'g; biefer l^atte il^n mit feinem ©o'^ne bort^in gefd£)idt, tt)a'^rfd£)einlidt)

um benfelben 3u beauffid^tigen unb feine ©tubien ^u leiten. 3Seibe f)aben fid^

mehrere ^a^xe in SBittenberg aufgef)alten ; 9t. lernte ßut^er unb bic anberen

Häupter ber 9leformation |)crfönUcf) fennen unb betannte fid^ bamal§ böüig ju

Sutl^er'g ßel^re. 2Bir finben i^n bann bei ben Öanbgfnect)tcn , weld^e unter

@corg b. f^runbgberg im ^Ptobember 1526 nadt) i^talien jogen, um für Äarl V.

gegen 6lcmcn§ VII. ju friegen. @r l^atte in bem .^eere gleidf) feinem 5«unbc
2facob Sieo^Ux bie ©teile cine§ ®el^eimfd)reiber§, mu^te aber toie alle S3eamten,

menn ei ^um Kampfe fam, in ben 9tei]§en ber Sonb§fncd§tc mit fec£)ten. 9llg
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bann @corg öon Q^runbSbevg buid^ ben befannten UnfaH tierl^inbei-t \aaxt>, ben

3ug tt)eiter mit3umad)en (ögt. a. a. D., ©. 158), 30g ^. bod| mit bem ^eere,

Bei tocld^em auä) jioei ©öfine ©eorg'g, .^ajpar unb ^Jleld^ior , toaren, weiter

;

er roax Bei ber ©rftürmung 9toni§ am 6. ^Dfiai 1527 jugegen unb f)at bie

5piünberung 9iom§ mit crleBt , Blieb bann no(^ längere ^dt in 9iom unb ^at

wa|rfd^einli(^ auc^ an bem Quo^t nac^ ^leapet im ^^rü^ja'^r 1528 f^eil ge=

nommen. ^ad) S)eut|d^lanb 3urüdfgefel)rt jog er fic^ bom öffentlidEien SeBen

äurücE unb leBte me^r in ber ©tittc gelet)rten ©tubien; toenigftenä ift nic^t Be=

!annt, ba^ er [ic^ ^^ernarf) toieber in irgenb einer amtlit^en ©teEung Befunben

l^aBc. ®r leBte tool meiftenS in ^Jlinbel'^cim, tod) jeittoeilig auc^ an anberen

Orten, mie 3. 58. in ©traPurg; im ^. 1563 finben toir il^n in gtanffurt a. ^.,
tt)o er fic^ tool längere !^ext aufgehalten l)at, um bie S)rucElegung feine§

„3ieru|alem" ju Besorgen
;
feinen ßeBen§aBenb üerBrac£)te er in ^JOtinbel^eim. ^n

©traPurg toar er um 1530 Bei bem fc^on genannten ^acoB 3if9ler; naä) jiemüd^

allgemeiner Slnna^mc lernte er '^iec auc^ ßafpar ©d^toenffelbt Eennen , ber fi(^

bon 1529 bi§ 1535 in ©traPurg auffielt. äebenfaE§ !am 9t. um bie|e 3eit

(üor 1537) mit ©df)toen!ietbt aufammen unb fül)lte fi(^ mäd)tig öon it)m an=

ge,5ogen; er trat in nähere SSe^iel^ung ju il)m unb feinen 5tnl§ängern unb ift

fernad) ein ööHiger ©c^toenffelbtianer getoorben, toie er felBft fagt; unb fo red)net

i'^n au(^ jDaniel 2:offanu8 (bgl. unten) fpäter unter bie „^itBefenner ©c£)toenf=

felbt'§". 5Jlanrf)e @igentpmlid)£eiten in feinen ©d^riften er!tären fi(i) l)ierau§,

toie u. 21. feine mt)ftif(^e 9li(^tung unb feine Neigung ju aüegorifcfien Deutungen.

DB bie mel^rfac^e SSeränberung feinet äöol^nfi^e^ ettoa au($ l^iermit jufammen»
l^ängt, mu| ba^ingefteüt BleiBen. Unter feinen ©d^riften finb Bor Tillen jtoei

äu nennen, fein ^^erufalem unb feine @efcl)i(i)te ber f^^runböBerger. „Sferufalem,

bie alte ^auptftabt ber ^uben , toie fie öor ber S^^ftörung auf ^oljem @eBtrg

mitten in ber Söelt al§ ba§ irbif(f|e ^arabieS ein SorBilb ber ctoigen ©tabt

@otte§ toar", erfd)ien ju granlfurt a. ^. 1563 in jtoei Sänben f^olio ; ber

erfte S3önb enthält eine ^efd^reiBung ber alten ©tabt, ber jtoeite eine ©efi^id^te

öon i^erufalem. ©ine „^^otm unb ßontrafactur" beg alten :3ei-"ufalem§ unb be§

faIomonif(f)en 2:empet§ ^atte er fd)on im ^. 1559 toä^renb be§ gteid§§tag8 ju

2lug§burg bem ^aifer ^^erbinanb ilBerreid)t; e§ ift nid^t beutli(^, oB ba§ eine

3eid^nung ober t)laftifd)e ^ladiBilbung toar. ©ein gebrudEte§ 2öer! Berul)t auf

umfaffenben unb grünblidfien topograpl^ifd^en unb ^iftorifdC)en ©tubien, aBer bie

getoonnenen ütefultate finb i^m borjüglicfj toid^tig, um an fie allerlei geift»

tid^e 9tu^antoenbungen unb ;^intoeife auf bie SSoKenbung be§ 9leid^e§ (S)otte§

anpfnüpfen. ^flod^ in bemfelben ^a'^re lie^ Johannes Heydenus Eyflandrus

Dunensis (3fol^ann ^et)ben au§ 5Daun in ber (äifel) , ber firf) einen ©ct)üler

9teiper'§ im ^eBräifc£)en nennt, eine lateinifd^e UeBerfe^ung biefer Beiben %t)iile

(i^ranffurt 1563 in ^^olio) brucEen. 9t. fügte bem SBerte im S- 1569 einen

brüten Sfieil l^inju, ber eine 5lu§legung einiger '^Nfalmen entf)äU. 5Bon ben

Beiben erften Xf)eilen bcS Söerfeg erfd^ien im 3f- 1574 eine ^toeite 3luflage.

©ein ä^eiteS ,g)aupttoerf ift öiel Betannter; eg ift bie „Historia |)errn Georgen

unb <g)etrn ßafpar ö. i^runbSBerg", O^ranffurt a. -Di. 1568 in f^olio, in ^toeitei

Sluflage ebenba 1572 unb in britter 1599 erfd^ienen, ein 9Berf, baä BleiBenbcn

2öertt) l^at. ^tamentlid^ finb biejenigen Slieile , in toeld£)en 9t. öon if)m felBft

@rleBte§ er^äl^lt , öor Willem bie S3efd)reiBung be§ Sufi^S Qeflen 9tom unb bie

©roBerung ber ©tabt burd^ bie ßanb§fnedf)te , anfrfjaulid^ unb leBenbig unb Be=

toeifen eine gute 5Darfteüung8gaBe. ^ür bicfen 2^eit feiner SlrBeit ftanben i'^m

oud£) ^itt^eilungen feine§ g^eunbeS ^i^gter, toie er felBft angiBt (in ber SJorrebc

jur jtoeitcn Sluflage), ju ©ebote; aud^ anbcre jDarftetCungen, toie bie ^iftorien öon

5paul 3^oöiu§, §at er Benu^t unb mitunter 3uredE)tgeftettt. 5Jtinber Bebeutenbe äöerte
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finb feine „Miracula, SBunbcrloei! i^efu ß^rifti," i^vanffurt a. 5Ji. 1565, unb fein

„5Refi'ta8", cbenba 1566. @igent!§ümüd) i[t feine beutfrf)e Ueterfo^ung ber ^falnien

(f^ranEfutt a. 5R. 1568, in ^toeiter abgeänbertet ?lu§gabe eBenba 1683 l^etau§=

gegeben). S3efonber§ ift aber nod) auf feine S)id)tung geiftUdier Sieber l^in=

juhjeifen. ©ein bcfannteftei unb üieHcicJit ältefteS 8ieb ift: „^n bid) {)ab id)

gel^offet, <g)err, I)tlf, ba^ irf) nid^t ju ©dianben tvex," juerft, fon^eit bcfannt, ge=

brudt ?Iuggburg 1533 in „S"orm unb Otbnung gciftlidier ©efeng unb ^ßfalmen",

l)ernad^ aKgemein öerbreitet; ber 23eginn ber fiebentcn Stvopl^e „@Iori, ßob,

(5t)r unb .^errlid)feit" entpit in feinem erften 2Boite einen Siebling^auSbrud ber

(Sd)tüenficlbtianeT. @ine Slnjo'f)! feiner Sieber erfc^ienen auf ©inäelbruden unb

in feinen fc^on genannten 2Berten , anbere finb '^anbfi^riftlid) öor^anben. ^n
lefeterer ,g)infid)t fommen befonberS jroei ^Ranufcripte in ^etrac^t, üon benen

ba§ eine fid^ ju Sln§bad) in ^tiöatbefi| (bie Subermann'fc^e ^anbfd^tiit öon

1596), bas anbere fid) auf ber 33ibUotf)ef p 2Bolfenbüttet (bie ^eifiner'fd)e

^anbfc^rift üon 1596) befinbet; fie entt)alten namentlid) eine bid)terifd^e Ueber=

fe^ung be§ @nd)iribion bon ^rubentiu§ unter bem Xitel „tägtid)e§ ©efangbud)"

Don Slbam 9ft. , aber aud) anbere Sieber Don il^m unb anberen. Sßadernaget

{)at in feinem großen 2Bei!e au§ aßen biefen Quellen eine ^luStoal^t üon 25
Siebexn 9lei^ner'§ abbruden laffen. Söann 9i. geftorben, toiffen toir nid)t. ^m
31. Januar 1572 unterfd)rieb er ju 9JHnbeI^eim bie Sßorrebe pr jmeiten 2lu§=

gäbe feiner grunbSbetge; öiel länger toirb er nidjt gelebt '§aben.

Sße^el, Hymiiopoeographia, 2. 2t)eil, ©. 328 f.
— Sföd^er III, ©palte

2000 f.
— Ütotermunb ^um ;3öd)er VI, ©p. 1753. — ©d)ell)orn, @rgö^lid^=

feiten, 3. S3anb, ©. 814 bi§ 832. — 5)lo^nife, t)t)mnologifd)e fvoi-fdiungen,

2. 2t)ei(, Stralfunb 1832, ©. 263. — 21. Qf. |). ©c^neibcr, 3ur Sitteratur

ber ©d)toen{felbtifd)en Sieberbic^ter , Sevlin 1857, ©. 6 ff.
— görftemann,

2llbum, ©. 119b. — ^od), ©efd^id^te be§ £ird)enliebe§ u. f. f., 3. Sluflage,

35anb 2, ©. 156
ff.
— S)aniel 2offanu§, (Srünblid^er notl^menbiger SetoeiS

u. f. f., ,g)eibelberg 1575, @. 33. — Seopolb 3ianfe, jur .^ritif neuerer

(Sefc^i(^tfd)reiber. Sine SSeilage ju beffelben romanifd)en unb germanifc^en

(üefd)ic^ten. ßeipjig unb «Berlin 1824, ©. 145 ff.
— ©oebefe, SrunbriB,

2. 3lufl., II, @. 187, 9to. 52. — qSadernagel, S)a§ beutfd^e Äirc^enlieb, I,

©. 476, 590, 594, 779 f., III, @. 133 ff.
— Sie öerfel^rten 9lngaben über

gtei^ner's ®eburt§= unb 2obe§jo'^r (1471 unb 1563) l)at fd)on ber alte

©d)Qmeliu§ in feiner !urjgefafeten Historia ber Hymnopoeorum 6. 63, bie er

bem 1. 2;^eite feines Siebercommentariu§, Seipjig 1724, t)iniufügte, beftritten;

ber 5ur geftftellung be§ (S5eburt§ja!^re§ üertüanbte 2lusbiud „im 59. :Sa^re"

beliebt fid) o'^ne g-rage auf ba§ laufenbe ^a1)x be§ 3fa^t^unbert§ (1559),

nid)t auf 9tetfener'S SebenSalter, unb mit bem Slugburger 9teid)§tage !ann

nur ber üon 1559, nid)t ber üon 1530, aud) nid^t ber üon 1555 gemeint

fein. 2lud^ ba^ M. 1496 geboren fei, U)ie ©d)neiber a. a. £). nad^pmeifen

glaubt, ift nid)t fid)er; bo^ bie ^^f^e^äfi^iinung üon il)m, bie fi(^ in einem

@jemplar feiner ^^almenüberfe^ung eingebunbcn befinbet, aud) im 3f- 1568

üerfettigt fei, gel)t toenigfteni au§ ©d)neiber'g eingaben über fie nid)t l^erüor.

Sßer t^e au.

9fJci^ncr: Smft 9t., geboren in Sliga am 24. ©ept. 1824, erl)ielt juerft

in ber 3l§mu^'fd)en Se^ranftalt, bann im @ouü.= @t)mnafium feine Sßorbilbung unb
be^og im ^. 1845 bie Uniüerfität ^u 3)orpat, um '"JJlebicin 3U ftubiren. ©d^on
al§ ©tubent jeidtjncte er fid^ butd) ^leiB unb ^Begabung au§, fobafe i^m für eine

eingelieferte Treibarbeit bie golbene ^JtebaiKe ertljeilt »erben fonnte. ^m ^. 1851
tDUrbe 9t. nad^ Sertljeibigung feiner ^nauguralabl)anblung (de auris internae

formatione) jum Dr. med. promoüirt unb balb barauf al§ 5ßrofector an ber ana=
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tomijd^en Slnftalt, beten 6!§ef bamalS S. üleid^ert toar, angefteEt. B^ei ^af)xe

fpätet l)abilitttte et fi(^ unb toutbe 5um au^etotbentli(^en ^tofeffot etuannt.

^Iö9lei(^ett 1855 S)otpQt öetlie^, um einem 9tuie nad) 23te§lQU Solge ju leiften,

tt)utbe 9t. jein ^adiiolget auj bem Se]^tftut)t bet Qlnatomie in Sotpat. SGßegen

junefimcnbet ÄtänfÜdifeit , toetc^e bet Slußübung be§ ße^tamteS l^inbetltd) wat,

mu|tc 9fi. jd^on 1875 jeinen 3lb|d)ieb unb feine 5pen[ionitung [id^ etbitten. 6t
begab [id^ nact) .ffuttanb, um in Iänblid)et ©tiüe ©t'^olung ju |u(^en, abet fein

®eift umnaditete fic^ balb, et ftatb am 16. ©eptembet 1878. 9i. wat ein au§=

gejeid^netet, nüd)tctnet unb flatet i5fotfd)et, obet fd^toeigfam, tootttatg unb öet=

|dt)Iofjen. ^öufige ^tan!^eiten unb öiet t)äuölid^e§ Ungemad^ liefen it)n feine

teerte 2eben§tu^e finbcn. 21I§ ßet)tet bet 2tnatomie öetmodf)te et feine ^u'flötet

nid£)t äu ieffeln, bod^ tegte et öielfadE) einjelne 3u 8pecialuntet|uct)ungen an.

©eine anatomijdt)en ^tbeiten finb ni^t ^al^Ueiä) , aiiex bod§ jo toett^öoE, ba^

fie it|m einen e'fjtenöotten ^4>Ia| in bet 3Biffenfd)ait ftd^etn. 3Son ganj '^etöot^

tagenbet 33ebeutung ift bie 5Difjettation, in n5elc£)et jum etften ^ate eine tic^tige

2)at[teIIung be§ t)äutigen D^ttabt)tintt)e§, infonbetl^eit be§ häutigen ©d^necEenfanalä

gegeben mitb. S)ie ()iet niebetgelegten Stefuttate toaten bie Setanlafjung , 'öafi

eine äBanb bet f)äutigen ©cf)uedEe ben Dtamen Membrana Reissneri et^alten ^at.

ßbenfo mett^boll finb feine Sttbeiten übet ben S3au unb bie Sntwidlung bet

^aate; bie 9lbf)anMung etfd^ien juetft lateinifcf) aU ,g>abiütation§f(i)tift (;.Xon-

nulla de hominis mammaliumque pilis," 1853), bann beutfd^ („58eittag jut

^enntniB bet |)aate beg JRenfdien unb bet 8äuget!§iete/' 5ßre§Iau 1854). 58e=

fonbeteg Sßetbienft f)at fid£) 9t. um bie Untetfuc£)ung be§ 9lü(ienmatfe§ unb

@ef)itn§ ettDotben. §lad)bem et felbft ba§ Otüdcnmatf bet Neunaugen untetfudit

unb befcf)tieben (9teid£)ett'§ 5ltc^iö 1860), öetanla^te et, ba^ einige feinet ©d^ület

bie ^tbeit fottfc^ten; fo beatbeitete 33od£)mann bas StüdEenmatf bet ^aus, 2;tau=

gott unb Stimm ba§ 9tüd£enmat! be§ fVtofrf)e§ unb bet 23ipet, ©ticba ba§ cen=

ttale 9letüenfl}ftem beä .!ped)te§. 91. felbft modelte bann ben SSetfuc^ , ben

33au beö ®et)itn§ unb 9tüdenmatfe§ beg x^xo]i^es, in ou§iü^tIid£)et SBeife ju

fc^ilbern (S)otpat 1864 mit 12 Jafctn), abet miebct^iolte Ätanfl^eit l^inbette i'^n,

ha^ SOßetf in geplantet 2öeife butdijuiü'^ten. U>ie[e anbete Sltbeiten finb un^

öoüenbet geblieben. 2. Stieba.
9?ci^toi$: gtei^ietten ö. 31., 3)atet unb ©o^n, jmei ^Jlännct beten ''Jtame

mit bet ®ef(^icf)te be§ ßtiegefpielg eng öetbunben ift. Sßenn fie aud^ nid^t bie

uifptünglidC)en ©tfinbet beffelben toaten — benn lange unb met)tiact) mat beteitg

öot it)nen bet ©cbanfe ettoogen unb in 2lugfüi)tung gebtad^t tootben, bie $e=

megungen öon Stuppcn unb bie öon biefen bem geinbe gegenübet 3U et=

gteifenben 5)la^tegeln mittelft üeteinbattet beroeglii^et ^exä^en öon ^ol^ im
3immet jut jDatfteüung ju btingen unb bie 9lic£)tigfeit bet üon bet einen unb

bet anbeten ©eite gettoffeuen Stnotbnungen jU ptüfen — , fo finb fie es bod^

geroefen , meiere bag ©piel beim pteufeifdjen .^eete , öon roo eg feinen 2Beg in

bie gauje SGßelt genommen t)at, eingefüt)tt, unb bemfelben biejenige @eftalt ge=

geben l^aben, in metdtiet eg, roenn aud) mannigfad) öeröoHfommnet unb ct=

roeiteit, nodl) gegenmävtig gefpielt mitb. 9t. bet Sßatet, ein geiftöoHet unb

untettid)tetet, audl) militätifd^ gcbilbetet ^ann, ju Slnfang bes 19. ^af)tt)unbett8

^tiegg= unb S)omänentatt) ju a3teglau, gab bie etfte Slntegung. ^m 5ßetein

mit einigen Dffijieten, metdf)e bet ^bee Seifatt fctienften, bemü'^te et fid^ , nad§

91tt beg Bd)a<i) , ein ©piel tjetjuftellen , meldlieg Einleitung jut 2tuppeniü'l)tung

geben unb jugleic^ untetl)altcn fönnte. 9t. bet ©ol)n, @eotg .^eintid^

9tuboIi 3fot)ann, 1794 geboten, 1810 bei bei Elttitletie ^u 9leifec in ben

Sienft getteten, 1813, mo et an bet 33elagetung Don ®(ogau tl)eit nat)m unb

bag Sifetne .ßteu^ eimatb, jum Dfficiet befötbett, feit 1819 alg '^temietlicutenant



154 iRcitemcier.

ber ©arbeottitterie unb i)}litglieb bei* ^(rtiüetiepxüfungSconimijfion in ^ßetUn in

©ai-nifon [te'^enb, {|atte ixüi) mit SSegeifterung ben ®eban!en |eine§ 25atet§ erfaßt

unb toar eifrig 6eniüf)t, benfetben natf) aüen ©eiten ju f5rbcrn. .^rieg§ft)iel unb

''Blufif — er toar ein öor^üglic^er ®eigen||)ieler — füllten jeinc ÜJiu^eftunben

aug. @r öerftefferte ben jum ©piete gel^örigen 3Ipfarat namentlich burd) 6in=

fü^rung cine§ geeigneten 5Raa^ftabe§ (1 : 8000 ftatt beg 6i§ bal^in gebrauditen

1 : 2373 , tDobei bie ^eiU 12 rt)einifcf)e QoU lang mar) unb öerfd^affte fid^

hüxii} öiele Hebung gro^e ©emanbtl^eit in ber Leitung be§ ©piel§. ^m ^. 1824
et^ielt ^prinj SSit^etm ©o'^n (jpäter ^aifer äBill^elm I.) ^unbe öon Se^terem,

ma(f)te ben ©eneral öon ^üffling unb feinen SSoter mit bemfelben befannt unb

Deranta^te [te, ba§ ba§ .^riegSfpiet ben Officieren empfot)ten unb ba§ bie 2ln=

fdEiaffung öon 9tpparaten in ber Slrmee angeorbnet mürbe, ^n bemfelben Sfa'^re

öeröffentlidite ßieutenont ö. 91. eine „Slnteitung jur SiarfteHung mititärifd^er

^anötier mit bem 2lpparate be§ ^rieg§fpiel§. " ©ro^fürft ^lifoIauS (6alb nad^l^er

Äaifer 9lifotau§ I.) lub it)n nad^ 9tu^tanb ein; in @t. Petersburg ma(i)te er

bie 5RitgIieber ber faiferlic^en ^Jfaniilic unb eine ^Änja^l öon Dfficieren mit feinet

unb feine§ 23ater§ ßrfinbung befannt. S)a mürbe er 1826 öon ber @arbe jur

!i?inie öerfe^t unb mu^te al§ Hauptmann ber 3. ^Irtilleribrigabe feine ©arnifon

Sertin mit Sorgau üertaufdien. Sr erblidte in bem 35erfa'^ren , metd^eS aller=

bing§ äum Sfieil be§l§oIb angeorbnet mar, toeit man 91. al§ älteren Cfficier für

mancherlei 3lu§fd^reitungen jüngerer ^ameraben berautmortlici) machte, eine un=

geteerte 3urü(ife^ung , meiere er glaubte nid^t ertragen ju fönnen, unb erfdt)o^

fic£) mäl)renb eines Urlaubes ju SSveSlau am 1. ©ept. 1827. S)er SSater [tarb

erft 1829.

5ntilitär--3öo(^enblatt, SSertin 1874, 9ir. 56. 33. «poten.

SJcitcmeicr : S^ol^ann f^riebrid^ gt., üled^tSgelel^rter , ein ^ann öon

ausgezeichneten Einlagen unb befter Schulung, beffen umfaffenbe 2;^ätigfeit unb

ÖJebaufenoriginalitüt burd^ eigene Sßerfd^ulbung in ß'^arafter unb ßebenSfü^rung

faft frud^ttoS bleiben follte , fo ba| fein 5lame §ente fd^on faft öerfd^oHen, feine

perfönlici)e @efdt)id^te in t^eilmeife nic^t me'^r aufllärbateS Sunfel öerfallen ift,

rourbe geboren ju @5ttingen 1755, erhielt bortfelbft feine geleierte 5Borbilbung

unb ftubirte fobann an ber bortigen Uniöerfität äunäd£)ft ^^ilologie unter .g)et)ne, bon

beffen tiefmirfenbem ©influffe auf il)n alle feine 2öei!e jcugen, wie er benn aud^ felbft

biefem feinen ße'^rer feine S)anfbarfeit aud§ nodl) in fpäteftcn @cl)riften auS^ufpred^en

liebt. @r tjat bemgemä^ als 5)3l)ilologe nid^t Uncrl)eblid^eS geleiftet; fo ift feine

SluSgabe be§ 3ofimuS, griec£)ifdi) unb lateinifdl), noc^ je^t in g^'^^i-'^if^n 9efdt)ä^t

unb feine (Sefc^id^te beS 33ergbaueS bei ben 2llten eine für i^r @ebiet grunb=

legenbe ©tubie. ?llS er nun öon ber ^^l^itologie jum ©tubium ber SturiSprubenj

überging, nal)m er als bauernben ©eminn mit "hinüber eine grünblid£)e ^enntni^

unb 3luffaffung beS ^lltcrtl^umS , toeld£)e i^m ben 33licE nid)t blo^ für bie @nt=

micilung beS 9f{ömifd^en 9tedC)tS, fonbern überl^aupt für l)iftorif(f)e ^iroceffe fo

erfd£)lo^, ba| er barauS für bie ©ruppirung unb SSürbigung ber redf)tSgefc^id^t=

lici^en ßreigniffe aud£) ber mittleren unb neuen 3^it retdl)en ©cminn jiel^en

follte. ßebiglici) fd^on bnrcf) biefen Stanbpunft erfdf)ien er ben 3ledC)tSgele!§rten

feiner 3eit fod£)lidl) ebenfo überlegen, mie äu^erlid^ burcl) ben mol^lgcpflegten unb

p'^ilologifd^ burd^gebilbeten ©til ber S)arftellung ; mie fid^ bieS fofort ermieS,

als er unmittelbar nad^ Erlangung bcS S)octorl)uteS (1783j feine erften Heineren

juriftifdlien 5lrbeiten beröffentlidl)te. 2Bol)l feiten ijat ein ©rftlingSprobuct fo

allgemeine ^Bead^tung unb fd§meid£)elt)afte 3lnerfennung feitenS ber öffentlidl)en

\?ritif gefunben, wie fotc^c befonberS feinem „Conspectus iuris Romani", 1784,

entgegengebradl)t worben finb; ben großen Erwartungen, meldte man bei biefer

Gelegenheit in i^n ju fe^en allgemein erflärt l^atte, entfprod^ er bereits im
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fotgenben ^a^xt 1785 mit feinet „@nct)cIopäbie unb @e|d)t(i)te ber 9tecf|te in 2)eutfd^=

lanb", bemjenigen feiner aSerfc, toel(f)e§ 311 einer bleibenben tittevar^iftorifd^en

2öirffamfeit gelangt ift bnburc^, ba| e§ 3um erften 5!Jta(e bte ft)nd6roniftifcfje 5Jle=

tf)obe nic^t nur für bie äußere, fonbern aud§ für bie innere 9le(^t§gef(i)i(i)te an=

toenbete, ein SJerfatiren, toetdiei fogtetc^ nid^t Uo^ bon Jafinger (1780) u. 51.,

fonbern öor allen aurf) üon ^ugo (1790) unter au§brü(fli(i)er ,^eröort)ebung ber

SBorgängerfd^aft 3f{eitemeier^§ aboptirt teurbc. ^cboi^ gibt biefe in bie Bi6Iio=

grapl^ifdjen Ueberfic^ten unferer 9te(^t§gefd)i(^ten tralaticifd) übergegangene ^oti^

nur einen geringen 33egriff öon bem betrej^enben SSuc^e, toie benn ja aud§ bie

blo^ äu^crlic^ fl^ndironiftifdje ®intf)eitung ein „fjortfc^tttt" öon fe'^r ätneifel^aftem

Söerf^e wäre; ber toa'^re Söert^ ber Jieitemeier'fc^en 3lrbeit liegt öielme'^r in

ber tnnerlidjen 3Iuffaffung beg UmftanbeS, ba^ bie 5ort= unb 2)urc^bilbung be§

dteäji^ ^anb in |)anb gef)t mit ber poütifc^en unb 6utturgefi$ic£)te, einer lebenbig

orgamf(l)en Stuffaffung , tt)etd)e in bem (S^nd)roni§mu§ unb feiner ^periobifirung

nur i^ten näd^ftliegenben 2lu§brucf gefunben l^at. S)ie ©nergie unb ber t)iftorif(i)c

©(^arfblicE, mit melc£)en 9t. in ben gefd^iditlid^en 2lbfd£)nitten ber ßne^clopäbie

für bie ganje burd)meffene 3fit öon ber ©rünbung 9tom§ bil auf feine Jage
ben 3ufömmen!§ang l^erftellt ^toifdien bem 9ied)t§Ieben einerfeit§, unb bem öfo=

nomifrfien, potitifdien, cuttureÖen ©taat§teben anberetfeit§, berechtigen i'^n baju,

einen '^etöorragenben ^la^ at§ 3SorIäufer unb ®eftnnung§genoffe ber i)iftorifd)en

9(te(^t§f(^ule in ^Infprud) ^u nehmen
; faft möchte man meinen, e§ f)ättt nur no(^

einer t!^eoretifc§en ^ormulirung ber praftifc^, toennfc^on öieHeicfit nocfe rubimentär

^ier befolgten ^Jtet{)obe beburft, um unfern 9t. fogar ftatt ^ugo'g ober (Sat)ignt)'§

3um Segrünber einer neuen @po($e in ber 9ted)t§tt)iffenf(j^aft 3U machen; auc^

t)at e§ nic^t an Beitgenoffen gefehlt, toelc^e if)m, in au§gefprod)ener ®egnerfd)aft

gegen ^ugo, einen fold^en 9lu^m äufprec£)en roollten (f. „@in te^te§ Söort über

©öttingen", a. a. £).) ; aüein toirfUd) fo meit äu gelangen I)aben i'^m jmei |)inberniffe

bertoel^rt. 3unö(i)ft bie Untermüifigfeit, in mel($er er noi^ ^u ben ^nfc^auungen
be§ 9laturrecf)t§ fte'^t, fo ba^ er ba§ Jpauptgemid^t legt auf bie Jj'^itofop'^irenben

3lbfc^nitte ber6nct)ctopübie unb öor allem auf bie bort öon il^m öorgetragene Unter=

fd^eibung jmifcEien „natürlidEjem" unb „allgemeinem :pofttiöen Ütedjt", burd^ metd^e

er fid^ bemüt)t, feine gefi^id^tlid^en Ueberjeugungen mit ben ^rabitionen be§ 5^atur=

red£)tg in@inf(ang ju fe^en, inbcm er fonbern mitt jtt'ifdEien folct)en 9led[)t§fä^en, tt)etd£)e

überall gleid^mä^ig burd^ bie Oiatur bc§ 9tec^t§ gelten unb fold^en, meldte fict) überall

nad) ©efittung, ßutturäuftanb u. bgl. m. öerfd£)ieben ju geflatten '^aben unb in

SSejug auf toeldEje te^tere er ba'^er für jebe ©tufe je ein „pofitiöe§ altgemeineg

9ted§t" conftruiren mi3dE)te. 2ä|t fic£) nun aud) nic^t leugnen, ba^ einer fold£)en

Unterfc^eibung eine enttoidlunggfö^ige 3ibee ju ©runbe liegt, ttiie benn öielleid^t

bie re(^t§)3'^ilofot)§ifdt)e 9ieaction unfrer Sage gegen bie lebiglid^ gefdt)idt)tlidE)e 3(uf=

faffung auf etma§ berartigcg f)in graöitiren bürfte; fo tritt bo(| ^ier noc| 3ine§

berma^en in ber ^oi-'m unb SDenffd^ablone bc§ auSgeprägteften ^aturred^tg auf, ba^

fd)on beS'^alb eine neue «Schule, meldte [tet§ einen fräftigen, bemühten ©egcnfa^

.^u unb Srud) mit bem 3llten öorau§fe^t, baran anfd£)lic§enb fid^ nid^t entmirfeln

fonnte. S)er ätoeite ©runb, in ^olge beffen 91. an bie ©pi^e ber Setoegung ,^u

treten nidC)t in ber Cage mar, ift bie i)ier un§ fd^on anbeutungSmeife, in ben

fpäteren ©d^riften immer mebr entgegentretenbe ©ilfeitigfeit
, ^">aft, Unftätigfeit

unb Unfertigteit beg ^Jtanneg, tt)eld}e in 9}erbinbung mit unglüdlic^em 6t)arafter=

l^ange jur Slufregung unb too'^l aud^ ber äßirfung ?lnfangg ju reid^tid) genoffencr

Sobc§ert)ebungen i^n öeranlaffen, etft gefteltte Slufgaben alg gelöft ju betrad)ten,

fid^ mit bem 9teidt)t^um ber ©ebanfen über ^hmuf^ unb l'üdfen beg ©toffeg

'^intoegjutäufdEien , lieber in allgemeinen 3ügen ber gefd)idjtlid^en ©ntmidlung

ftd) ju nä'^crn, alg fie in i'^ren ßinjcl^eiten ju ftubiren unb ju erraffen; fo ba|
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Qcrabe btejenige 3Invegung, butd§ toeld^e bie ]§tftori|d§e ©djule bor allem jegen§=

tetd^ geioitft |at, bie 3lnvegung jum Itebeöotten @inget)en auj bie ginäel^eiten

ber 9le(^t§gefd)i(i)te
,

^iex f einerlei ^Inl^alt finben fonnte; in biefer Se^ieljung

fte^t §ugo weit über 9t., raennf(^on bei Se^terem bie 33egabung tool bie

mä(i)tigere, weitfafjcnbere getoefen fein mag. Zxo^ i^tcr ©d^mdc£)en, öieUcidfit

toegen if)ver mit ber l^errfdienben 9iid)tung tranSigirenben <Bd))vääjtn machte bie

6nct)cIopäbie einen geroattigen ßinbrucf; bie nädifte ^otge toar, ba^ i§r 35er=

fafier, tt)elrf)er 1783—1785 at§ ^Priöatboccnt in ©öttingcn getoirft :^atte, einen

9tut al§ orbentlid^er ^roreffor nad^ 0^ran!furt a. b. D. ert)ie(t; bie burc^ feinen

3lbgang in ©öttingen entftanbcne Surfe ift bann bort burd) Berufung eben |)ugo'5

auägefüttt worben. ^n S^ranffurt, mo er fid§ aunöc^ft ot)ne fd^rijtftellerifc^e 2:^ätig=

feit feinem 3lmte unb bem ©tubium roibmete, auä) 1790 jum fönigl. preu^ifd^en

Segationgraf^e ernannt tourbe, erhielt 9leitemeier'§ reid)er unb betteglid^er (Seift

baburd^ neue 3lnregung. ba^ er bem öeben unb Drgani§mu§ be§ preu^. ©taate§
nal^etrat , unb ba mu^ e§ al§ beutlid)e§ Qndjen feiner überlegenen gefd)id^tüd^en

Begabung unb feine§ ©C^arfblicCcg gelten, menn i^m fofort ber ©inn aufging für bie

^Bebeutung unb bie gro^e 3ufunft biefe§ ©taatemefenS, meld^eö er bo^ in feiner

traurigften 3]erfaffung, ber unmittelbar ber Äataftrop'fie öon 1806 borange^enben
Qpoä)e ber ^erfe^ung unb Sluflöfung, fennen lernte. <Bo mibmete er fid§ äunäcf)ft

Untcrfud)ungen über bie ^jolitifctie (Sefd^ic£)te ^reu^enS unb liefe bie ©rgebniffe

berfelben in einer ätoeibänbigen „@efc^idt)te ber preu&ifcften Staaten bor unb
uad^ i^rer Sßereinigung ju einer ^Jtonard^ie", 1801— 1805 an§ 2id^t treten, eine

rein f)iftorifii)e Slrbeit, meldte tvo^ i^rcr UnboIIftänbigfeit unb „eigentl^ümtit^en

Anlage" bon fpäteren Bearbeitern beffelben ©toffe§ (3. 23. .pelroing) e^renbc

^nerfennung gefunben f)at, befonber§ in SSejug auf bie l)ier ^um erften '»Dtale

berfudfite Söürbigung ber ßulturmiffion ^^Jreu|en§ in ben flabifdt) = beutfd^en

(Begenben be§ 5lorboften§. — ©leic^jeitig aber wenbete er ftd^ ber pieufeifd^en

©efe^gebung ^u unb toarb bon ber 3}ortreff(i(f)feit berfelben, mie fie befonberS

im 9lEgemeinen ^reufeifd^en Sanbrerf)t borlag, fo burci)brungen, bafe er bie Sfbee

fafete, auf biefelbe ein allgemeines ®efc|bu(| für gan^ S)eutfdt)tanb ju grünben.

6inen auSfü'^rlic^ motibirten Sßorfct)Iag biefer 3lrt mad^te er in einer eigenen

©d^rift „Ueber bie iRebaction eine§ beutfd^en ®efe^bud£)e§" 1800, in metd^er er

ftdt) meiter über SSerfa^ren, CueHen, ßint^eilung, bolfSmöfeigen 2on u. bgl. m.
berbreitet, mie fie ein ^ribater anjuUJcnben t)ätte bei bem 23erfudf)c, au§ ben

boilianbenen ^Materialien ein für ganj 2)eutfdl)lanb fubfibiär anmetibbareS (SJefe^=

budf) fier^ufteHen ; ein fleineS Seifpiet tiefe er fogleic^ nebenl)erget)en in feiner

5S)arftellung ber 3lbfdl)ofegered^tigfeiten in ^JJreufeen unb 2)eutfd^lanb ; weiter aber

fd^ritt er unerfc^rodEen jur eigentlidlien 2lu§füf)rung feine§ ^^ProgrammeS bor unb
1801, 1802 erfd)ienen bie brei erften SBänbe eineä „Mgemeinen 2)eutfd£)en ®efc^=

bud§e§", meldte, einem eigentf)ümlid^en neu erbad^ten (5t)ftem jolgenb
, grofee

*4|artien be§ öffentlidl)en 9tec^t§, jumeift 6ibil= unb ^riminalprocefe , entl^alten;

bie betreffenben 2itet unb 5paragrap!£)en finb jum geringeren Xfjeile ben fjformetn

be§ ^flaturred^tS ober ber allgemeinen beutfd^en ^prajig, 3um toeit gröfeeren

Steile, befonberS in alten pofitibred^tlid^even SSeftimmungen , ben breufeifd£)en

(Sefe^en, bietfad^ toörtlid), entnommen. Bo na'^e mar SR. ber 3bee be§ preufeifd^en

Ucbergemid^t§ in 3)eutfc^tanb getreten ; bennodl) mufe e§ un§ überrafc^en unb i^
un§ faft at§ eine 2lrt ©el^er erfd^einen taffen , toenn mir fc^liefelid^ finben , bafe

er in einer 1814 beröffentlid^ten, „öinc i8etrac£)tung über ©d^u^bereine" betitelten

©tubie über Seutfc^lanbs potitifd^e 23ergangcnl^eit unb ^ufunft gerabeju einem

preufeifc^en Äaifertl)um (alterbingS nur über ?lorbbeutf(^Ianb) bas 2öort rebet;

ein S^eft^atten an bem einmal für rid^tig ßrfannten, metcl)e§ i^m um fo t)ö^er

angered£)net werben mufe, at§ er injroifdien ben prcufeifdl)en S)ienft in Bitterem
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Unfiieben öetlafjen fiatte. 2)te Sßeranlajfung baju ^at man toot in einer

©ti-eitigteit ju öermutfien , in loetc^e er fid) öeriDirfcU ^tte, bem erften ©liebe

einer langen 9teit)e oon üblen |)änbetn, in toeldien toir it)n nun immer ^ufiger

treffen, unb treidle, regelmäßig mit coüegiolen ober äl)nli(^en 9iei6eveten be=

ginnenb , bei ber leibcnfc^aitUd^m ?lrt be§ Cannes fid) ebenfo regelmäßig 3U

bcbenflic^en ^fniurienproceffen fteigern. 3Bie über bie meiflen berjelben, jo audi)

über biejen erften ift e§ Qußerorbentli(^ fcflloer nur irgenb meldte ^lax^eit 3»

gewinnen, ha bie 3lcten, l^ier 3. 33. bie be§ 35eiliner Äammergerirf)t§
,

fdl)on

caffirt ober, 3. ^. bie fpätex in SBetrad^t fommenben bänifd^en, mir un^ugönglidE)

finb, jo baß man auf furje S3eric^te ber S^itfi^noffen ober eigene mitbparteiifd^e

S)arftellungen angploiefen ift. S)ie ^^ranffurter ^Angelegenheit f^eint il^ren 9lntaß

barin ge'^abt ju t)aben, baß 9t. gegen eine an ber bortigen Uniöerfität entbecfte

ge'^eime Sßerbinbung fd^roffer al§ feine Kollegen bie (Strenge beg ©efe^eg an3U=

menben beabfid^tigte; al§ biefe i^m beg^alb bie Slcten ent3ogen, erfolgte S3e-

fd^merbe feinerfeiti beim ^inifter, metd£)e abfd^lägig befdE)ieben mürbe; in einer

9ieüifion§fd§riTt ließ er fid^ fobann 3U f(i|tDeren, mennfc^on in eine bebingte ^^orm

geflcibeten, SSeleibigungen gegen ben 3iufti3tninifter b. 'DJlaffom unb anbere t)öc^fte

Staatsbeamte fortreißen ; in bem be8l)alb gegen i'^n an'^ängig gemad^tcn ^n=
iurienproceß erging öerurtf)eilenbe§ fammergcridl)ttidf)e§ ©rfenntniß am 25. 9io=

öembev 1808 unb eine S3ef(i)tt)erbe gegen baffelbe tourbe am 23, September 1809
abgetotefen; bie (Jjecution aber mußte im Söege ber Slrreftanlage an fein in

^Preußen 3urüc£gelaffene§ Vermögen eingeleitet Ujerben, ba er bereite 1805 einen

an il)n au§ Äiel gelangten 9tuf angenommen unb fic^ unbei3ügli(i) borttjin be=

geben l)atte , tro er nunmel)r at§ föniglid^ bänifd^er 5profeffor unb, ein ^a^r
fpäter , aud^ @tat§rat^ öermeilte. 3in ^o^S^ feiner eben um jene 3fit e^t-'

ftanbenen 3a^lreidt)en Sdf)riften, tvdäjt außer ben bebeutcnben fd§on aufgefü'^rten

t'^eilg culturl)iftorifd§er , tl)eil§ red^t§pl)ilofop'^ifd£)er 9iatur finb , erfreute er fid^

bamall einer folrfjen äßert^fd^ä^ung , baß it)m felbft bie burd) ^Vermittlung

ber bänifdf)en Se^örben erfolgten Aufteilungen megen be§ in ^Preußen fd^Ujebenben

9}erfal)ren§ nidE)t 3U fc^aben üermo(i)ten; auf bie afabemifrfje ^uQ^nb muß er

eine ftarfe 3ln3iel)ung ausgeübt ^aben, tttenigftenS toiU 3t. 3Ö. gramer (f. 31.

S). 5ß. IV, 546) nad^ eigener befd)eibener Eingabe mit i!§m nur baburd^ „'^aben

Sd^ritt Italien fönnen", baß 9i. „nicl)t la§, um geit 3U gewinnen, ben 9tuf ber

Uniberfität burdl) Sd^riften 3U glorificiren", tt)ie er benn aud) au§ biefem ©runbe
1807 officieE bom Ratten öon 3}orlefungen entbunben tourbe. ^tvo^bem fam
e§ au(^ l^ier mieber 3U ,g)änbeln 3n)ifdt)en i^m unb feinen SoHegen; unb ber

S^niurienproccß öor bem l§olfteinifd)£n Obergerid^t, 3u meld^em biefe fül^rten,

enbete mit feiner 3}erurt^eilung ju einer SBrüd^e (@elbftrafe) öon 100 2!^alern;

biefelbe tourbe aUerbingS burd) (bei ben Kielern ^^acultätSacten befinblid)e§)

fönigl. Sc£)reibcn öom 23. Sfonuar 1811 i'^m im ©nabenmegc erlaffen, er ober

gleid£)3eitig burdf) baffelbe feiner ^ßrofeffur, mennf(^on allergnäbigft unb unter ®e=

roäl)rung be§ t3onen @el)att§ al§ ^enfion, entloffen. ^n gelet)rter ll'luße, ^aupt=

fädt)lidf) mit 5lbfaffung ftaat§red^tli(^er 3Brod^üren, toie ber fd^on ertoä'^nten über bie

europäifdl)en Sdjupünbniffe unb ät)nlid§er befd^äftigt , lebte er nun in ^open=

l)agen, bi§ er bort abermals unb biefcS ^al in unangene^mfter Söeife mit bem
^niurienrid^ter in ßonflict gerief^, Sine il§n perföntid) gar nidt)t berü^renbe

^[ngelcgen^eit mar e§ je^t, meldC)e bie 93eranlaffung bot, nämlid^ bie $roceßfa(f|C

eine§ Sanbfaffen .^ü^l tüiber bie gräflich 9tan3auifcfe f^ibeicommißabminiflration;

inbeni 9t. fid^ beS , menn feinen Sd^riften irgenb meldt)er ©tauben 3U fd^enfen

ift , toirflidt) übel gefa()renen ^ül^l lebtjaft annat)m , ließ er fidt) in einer für

Sedieren abgefaßten ^^roceßfd^rift 33eleibigungen ber fd§le§tDig = '^olfteinifd^»lauen=

burgifd^en ^an3lei 3u Sd^ulben fommcn, toegcn bereu er bom '^5df)ften ©erid^t
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in bie iniamircnbe ©leimai-fgbrüdie öexurt{)cilt unb qI§ @tat§iQt^ cafftxt tDurbe-

unb aU U)n nun gor bie £eibenj(f)Qft fortrife, aud) gegen biefe§ ]§öi)fte ©erid^t

feiner fc^arfen f^eber fteieften Sauf a" tafjen, toarb er öon einer aur Unterjudiung

biefeä 33erBre(i)eng aUerfiöc^ft ernannten ßommiffion 1822 ju fünfjähriger ^arrcn=

ftrafe üerurtl^eilt. — ©egen biefeS Urt^eil legte er bie 3l))peEQtion ein, auf

tt3el(^e ein au§ au^erorbentIici)en Slffefforen befte'^enbeg I)ö(^fte§ @eri(i)t ernannt

würbe, um biefe <Baö)i in le^ter ^nftanj au entfd^eiben ; über ben weiteren

SBertauf berfelben ift e§ mir ni(i)t gelungen , irgenb etwa§ 5Beftimmte§ ^u er=

funben; ü6eri)aupt ift 9leitemeier'§ Seben öon biefem 3lugenbli(fe an unb be=

fonberg für bie näc^ften ^a^xt au öerfotgen mir tro^ afier SBemül^ungen un=

möglich gewefen; fid)er ift nur, ba^ au§ biefer (äpod)e eine 3flei^e öon ^am=
p^Ieten l^errütjren, in toeldtjen er, wät)renb feine eigentlich toiffenfdjafttidie 3:t)ättg=

feit feit ungefäl^r 1818 öoEftänbig tierfagt, fic^ immer ungebunbencr über atte

©taatsbe^örben äußert, an Wcldie er biefe, meift ol^ne Slngabe öon 2)rudEer unb
Söerteger erf(^ienenen ©c^riftc^en in gorm öon ^roteften u. bgl. abreffirt. S)iefelben

mad)en in il^rer bunten ^ifdjung öon 3IItgemeinem unb ^erfbnlic^em , öon
9fieformöorf(i)Iögen unb ©(^mäl^ungen, öon berechtigtem jLabel über bie $eimlic^=

feit be§ fcJ)riftti(3^en ©traföerfatirenS unb unberec|tigten i^nöectiöen gegen bie

l£)anb!^abenben 33ei)örben einen um fo traurigeren ©inbruif, aU fie mit alter

^unft gefci)rieben finb unb gelegentlich felbft au§ il^nen ber alte ©eift ung ent=

gegenleuci^tet ; in berartigen ^Jlac^merfen , !§offnung§lofen 9fteclamationen, ^n=
preifungen l)altlofer Ütcformen, um Slnbere öor bem ©c^idfale au retten, tnetciieS

er für ein i|m ungereci)ter ^kfeen bereitetet ^ielt, erfii^öpft ftd^ je^t bie Jl^ätig-

feit beSjenigen, ber fic^ einft at§ berufenen @efe|geber gana S)eutfc$lanb6

angefel)en l^atte; wenigftenS aber befi^t er immer noci) genügenbe Energie, um
felbft mö'^renb ber fc^weren bänifc^cn ^roceffe ficf), gelegentlich^ ber preufei=

fc^en Sfuftiareöifion, mittels einer i^mmebiateingabe um äöieberaufnal)me ber

alten ^^ranffurter Slngelegen^eit au bemül^en, unb al§ i^m eine folci)e natürlich),

burci) ^uftia = 9}linifterialrefcri|3t de ciato SBerlin, 26. ^uni 1826, abgefci)lagen

mürbe, fid) abermals 1827 in einer längeren S)ruc£f(j^rift an ben ö^'eu^ifci^en

3fuftiamintfter S)anfelmann be§l)alb au Wenben. 3lu§ bem folgenben Sal)re

1828 erfat)ren wir WenigftenS wieber etwa§ über feine |)erfönlici)e ©jiftena, ba^
er mmlid) mä) ^iel aurücffe^rte , unb Weiter er'^alten wir bie 9io^rici)t, ba|
er unterm 27. 2luguft 1829 wegen freöell^after ©ci)mäl)ungen wiber bie äuftia-

öerwaltung unb bie l)öci)ften S9el)örben unb ^Beamten in 2)änemart au breijö^riger

^eftungS^aft nebft Äoftenerftattung öerurtt)eilt würbe, ol)ne nät)ere Eingabe über

33cranlaffung ober erfennenbeS ©eric^t, fo bafe bie Slnna'^me nal^e liegt, ei fei

hk^ bie cnblic^e @ntfd)eibung ber Äül^Pfci)en ©acije mit einer immerl)in gegen
ba§ erftinftanatic^e Ihtl^eil Wefentlic| gemilberten ©träfe. 2Bic bem aud) fei,

ob "ba'i ©rfenntni^ öon 1829 nun in ber ölten ober in irgenb welcj^er neuen un§
weiter gar nid£)t befannten SSerfolgung gegen 91. ergangen ift, jebenfallS Wufete

er fic3^ ber 93ottftreciung burc^ bie glucä^t au entaiet)en, auf wel(i)er er \\äj,

wa'^rfci)einli(i) unmittelbar, naä) .^amburg begab, wo wir if)n wenigftenS in ben
brei^iger S^a'^ren antreffen, ol^ne ba^ über fein Seben bort etWa§ 2Beitere§ be=

fannt wäre, al§ ba^ er öon .^iet l^inter i§m l^er erlaffenen ^onitorien , welci)e

il)n unter 2lnbro^ung fd^Werer in fein bort aurücfgebliebeneä SJermögen öoü=
ftrecfbarer ©elbftrafen aur ^tücftel^r bel)uf§ ©trafantritt aufforbern, i^olge eben
nici)t ju leiften öoraog. ©o wirb er Wol feine legten ^al^re wenigften§ rul|ig

unb ftiE in Hamburg öerlebt l^aben ; auci) litterarifci) öeiiautet öon ba ab nici)t<s

me^r öon il§m
; fc^liefelici) fd)eint bo^ felbft feine äBittenSfraft im Kampfe um fein

öermeintli(^e§ 3lteci)t burd) bie g^urc^t, auc^ fein le^tei 3lf^l au öerlieren, ober

burc^ bie S3eraweiflung an jeglicJiem Erfolge, ober auc^ einfad^ burd) ba§ l^ol^e
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Sllter ge6i;o(f)en tooiben ju fein; ein Sijäfjiiger ©reis ift er naci) SluSweiS bev

.gjambui-ger Äird^enregifter in bev ^Jiid^aeliSpfatre (^fteumonnftr. 1) am 28. 5lug.

1839 üerftorbcn, öergefjen unb längft über{)ott in ber hjifjenjd^aftlidien @nt=

Wicflung, al8 beten 5)ovläuter er einft geglänät f)att.

Mütter, ©öttinger @ele^tten=(5)efc^td^te II, 104. — ©aaljelb, gfortfe^ung

äu ptter, ©. 223, ^x. 8. — aCßeiblid^, ®ejct)ic^te ber fe^t tebenbcn gtec^t§=

gelehrten 4, 170 (1785). — bleuer ^3tefrolog ber S)eutjc^en, ^a^rgang 1839,

2. S^eil, ©. 841
f.
— ßritijc^e Sfa^tbüt^er für S)eutf^e ütcrf)t§n)if|enfd^ait,

Don 3ftid^ter unb ©d^netber
,

S^aiirgang 1840, gjliSceEen, 3 XobeSfäEe. —
ßübfev unb ©(gröber, ßei'üon ber @(i)Iegmig=§olftein=Sauenburg'fc^en unb

eutin'|(i)en ©d^riftfteEer bi§ 1829, 5tr. 943. — @d)röber, ^ac^träge ju

bem Sßotigen, 9lr. 943. — ^Ibeiti, 8ej;ifon ber ©(^teStoig-^olftein'fd^en k.

©d^riitfteaer tion 1829 bi§ ^itte 1866, ^Jlr. 1743. — ^oggenborff, 33io=

grapl)i|c^=ßitterarifd^eö .JpanbttJÖrterbuc^ jur @e|(^ic£)te ber ejacten 3öinen=

fi^aften II, 601. — 2e|te§ 3Bort über ©öttingen unb feine Setjrcr (anont)m,

Don bem Bieter ^ptiöatbocenten ^iafenfen) ©. 28 ']. — -^ugo, Se^rbuc^ ber

@efd^id)te be§ 9tömif(i)en 9ied§t§ feit ^uftinian, btitter SSerfuci) (1830)

@. 581 f.
— 21. m. gramer, ^au§cf)ronif, ©. 73. — (ärnft ^elloing, 6)e=

fd^id^te be§ btanbenburgifc^en ©taate§ big pm Slnfange be§ brei^igjä^rigen

Krieges I, SBorrebe ©. XIII. - 3immern, ©efd&id^te be§ 3lömif(i)en ^:pribat=

rec^tä I, 2. — @taQt§bürgerIi(^e§ ^agajin, mit Befonberer gtüdfi^t auf bie

^erjogt^ümer ©(^teStoig = ^olftein unb Saucnbutg
,

^erau§gegeben öon g. 6.

6atften§ unb unb Dr. 'R. ^ald, SSb. 2 (1823), erfteS Jpeft, ^xonit, ©. 237.

— atatjen, (Sefc^id^te ber Uniöerfität J?iel, ©. XVIII u. 164. — 2lu|erbem

gefättige fdirijtli^^e ^JJtitf^eilungen : au§ 33erUn bon Jperrn @ef)eimratt) ©tötjel

(^ammergeric^tSacten) ; aug Äiel tion ben .^erren D6erlanb§geric£)tgpräfibenten

glorfd^ül (^oIftein'fd)e bieten), ^profeffor ©d)toBmann (gacuttätSacten) unb

Dr. 2llberti (Unitierfität^bibtiottief); an§> |)amburg tion <&errn Dr. 31. Äa^fer

(Äivd&enreaifter). ~ „ „ s. s v^ ^ a I / grnft SanbSberg.

dtüttt: 23art]^olomäu§ 9t. (9teuter, gteitter, Siebter), Water

unb Ütabirer, geboren circa 1570, fam ju Wünd)en im S- 1583 in bie Öe^re

unb ätt)ar 3U bem Waler ^. Cftenborfer jun., 1589 mürbe er tion 31. <-§ennen=

berger freigefproc£)en, ba Dftenborjcr tior ^eenbigung ber Setjrjeit geftorben mar.

Sipomäft) lä^t it)n 1599 fein Weifterftüd mad)en, e§ ift bieg iebo(| ein 3}erfel§cn

für 1589. 2l[§ ©d^üler tion il^m merben genannt 3fo{)ann Oberl^ofer tion

Wünctien, ©ijt ^dtiä) tion äöetterf)aufen , ®eorg ©d^äfler tion ^uüac^ unb

5flit. ^a^mann. gi. ftarb 1622 ^u Wünc^en. 9i. toar Stabirer unb Waler.

Slnbrefen, 5Deutf(^er 5pelntre--®rabeur, ®b. IV, 299 f., befcf^reibt 20 geä^te

Slätter, bie aiemtic^ ro^ finb. ^mei 531att barunter finb nact) bem jüngeren

S- ^atma copirt, anbern liegen ^orbilber tion bem ©tabt= unb ^eitgenoffen

^{eiter'ä Öeorg 5ped)am, bem er übert)aupt eng tiermanbt ift, au ©runbe. 3)od^

t)at 9t. aud) naä) eigenen Srfinbungen rabirt. S3on SBilbern ermähnt ^Jtagler,

Wonogr. I, ^ix. 2054, nur eineg „fetjr mertt)tiolIen" neun ^u^ Ijo^en OJemälbeg

mit bem l^eit. 3}eit in ber ^apette ju ^apd bei Unterammergau; e§ trägt baS

Sonogramm B R unb bie Sfa'firegäal)! 1618. Dt)nc ^meifel finb anbere SBilber

noc^ unbefannt.
2Ö. ©c^mibt.

Üicitcr: Wattf)äu§ 91., !att)oUfcJ)er @rbauung§ = ©c^rif tfteEer ,
geboren ju

©aläburg am 27. Dctober 1750, ftubirte bafetbft, mürbe jum ^riefter gemeil)t

om 10. 3sunil775, mor Äatcdjet bei ben Urfuüncn bafetbft, 6urat ^u ©t. Stnbrä,

mürbe ^Pfarrer au 2tinring 1796, 30. 2)ecember. ^ac^ 9tbttetung beS ©ata=
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burger ®iöcejanant^ei(8 an 39aiern blieb er in Slinring, toetc^eS bon nun

an jur (Svibiöcefe ^Jtün(^en=5rei|'ing gcl)örte. 9t. toax burt^ unb burd) ein

©(^utmann unb tt)at auä) im SSereine mit bem ©d^ulbirector Wid). 33tert'^aler

jürg ©diulraefen au^erorbentlid^ öiel. 3lu^erbem ftanb er in brieflichem Sßertel^re

mit 2)iepenbrotf, ^ijd^oi ©ailer, greinbaHex, ^e^ in 3üri(f), 53ud^ieEner, ^ia^o^i,

in§bejonbere aber ttiar er mit bem @jbenebtctiner unb ^rofejfor ber ^Jaftorat

in ©aljburg , Slegibtue ^ax^ auf§ engfte befreunbet. 9i. xoax öon mafeüojem

gl^arafter, begabt mit feltenem ^umor, öott ^er^enSgüte unb Dpferlüittigfeit,

roetd^e er be|onber§ in ben S^agen großer 33ebrängnijfe burd§ bie fran^Öfilid^en

SnDafionen 1800 unb 1805 an ben Sag legte, ^ür feine SSerbienfte um
©taat unb .^ird)e »urbe er ^um fönigt. geiftli(i)en unb erjbifd)öfli(i)en geiftlid^en

Statte ernannt; er ftarb am 28. 5Rai 1828 auf feiner 5pfarre ?(inring. ©eine

ja^heid^en ©ct)riften ftnb: 1) „.R'att)otif(i)e§ ©ebetbuii) ^uv 33eförberung beä

magren ß^riftenf^umö" , ©al^burg 178.5; bie 2. 9Iufl. 1789 erregte grofee§ 9luf=

fc^en, 3. öerbefferte ?tuf(. 1790; 12. 5lufl. 1804. ®ie 17. berbefferte Slufl.

1830. S;ie§ ift fein ,g)aubtmer!, teoburdt) er auf ©rteactifene ^u wirfen fuc^te.

2) „3Inbad)t§übungen für gute fatl)olifc^e ß^riften, feefonbcr§ bei ber ^eiligen

«meffe", ©aläbutg 1792; 4. 2lufl. 1808; 5. ^lufl. 1815, au($ in§ granaöfifd^e

überfe^t al8: „Livre de devotion", ©atjburg 1803. 3) „^e^anbac^t für bie

crtoadifene S^ugenb unb für S)ienenbe mit untermtf(i)ter ©d^reibfd^rift", 1808;
bie 4. Stufl. 1819 erfd^ien unter bem 2;itel: „^c^anbadt)ten 3um täglid^en ®e=

braudie". 4) „^ac^trag biograp^ifdier unb fd)riftfteIIerifdE)er ^totijen ju P. Slegib.

^aiS' ©eift unb Seben", ©atäburg 1828; ber 4. Sanb üon P. ^a\^' 5^rebigten

würbe nad) beffen 2obe t)ou 9t, {)erau§gegeben. 5) „@elegen'^eit§reben für ba§ Canb=

öolf bei berfdt)iebenen geierlid^fetten unb öffentlid^en Slngelegcn'^eiten", 12 ©amm=
lungen, bie le^te erfc£)ien 1817. 6) 58efonbcr§ beliebt unb fe^r oft aufgelegt

loutbe bie ©c^rift: „©d^u^geift ber Sugenb" 8anböt|ut 1817, 2. ?lufl., ©alä=

bürg 1820, neu bearbeitet üon ^. ©c^mib, 2. ?lu§gabe, 9torf(iact) 1850, tourbc

nod§ 1884 in 5Regen§burg neu aufgelegt. 7) „Äreu3toeg=?lnbad^t nad^ ben ge=

tDö^nli(^en ©tationen mit ©efängen", ©at^burg 1818. — Slu^erbem DeröffenttidE)te

91. uodl) eine ganje ^enge fteiner ©clirtften, toie: „@ebet um @otte§ ©egen über

bie i^elbfrüd^te"
;
„ßrttärung be§ OlofenfranjeS" ; „5Bruberfc^aft§anbac^tbüdl)er ju

g'^ren ber unbcftecEten Empfängnis ^JtarienS, be§ '^eil. ©ebaftian, be§ ^eil. Sodann
ü. 9tepomud, i)enf3eidl)en für ^itglieber ber Srjbruberfd^aft ^Jlatia öom Srofte

be§ ^ariani'fd^en ©fapulierS, SGßaEfa'^rtSangebenfen" u. bgl. Sauge nadt) feinem

2obe etf(^ienen nod^ au§ feinem ''Jtadl)laffe : „^rebigten auf atte ©onntage be§

^irdl)enia^re8", 2 33be., ©al^burg 1856; im erften 35anbe ift fein SBilbnife; e§

fotlten noc^ f^efttag§=, (5)etegen^cit§= , 4!l)ri[tenlel^rs biblifd^e unb 9teligion§=

gefdl)icf)t§prebtgten folgen, allein e§ erfdjien au|er bem angcjeigten SSanbe nid§t§

mc'^r. —
S3gl. 3Jteufet, ba§ geleierte 2:eutfdl)lanb ober Sejifon ber je|t lebenben

beutfd^en ©d^riftfteller, »b. VI, 5. ^u§gabe, ©. 302 unb 12. 5lad^trag im
53b. III ber 3lu§gabe 1811. — fjelber unb 2öai|enegger , 3Sb. II, 143

bis 145. — Steuer gtefrolog ber Seutfd^en VIII, 603. — ^al. SirnbbdE,

g^rentempel ber !atl)ol. ®eiftlid)feit, Sßien 1845, ©. 153. — b. aöurabad§,

SBiogr. ßejilon, SSb. XXV, 260. — Eigene Stoti^en. . ..

ÜJciter: ^id^ael 9i., 3lr3t, ift al§ ©ol^n etne§ ^rämerS in ©ünt^ering,

einem fleinen S)orf bei ^Otü^lborf in SBaiern, am 25. 9iobember 1802 geboren,

©eine i^ugenbjeit geftaltete ftd§ infolge be§ bamalS jene ©egenben öertjeerenben

Krieges unb beS frü'^en SobeS feineS SSaterö (an S^p'^uS, toeld§er ebenfo mic

bie ^Poden, epibemifd^ nad§ bem Kriege auftrat) p feiner erfreulidl)en. 9t.
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bejud^te öon 1813— 21 ba§ (S^mnafium in ©aljöurg, ftubirte anfangä bem
SGßunfrf)e jeinei- Butter gemö^ ^'^eologie an ber UniOci-fität äu ßanbS^ut,

ging ahn 6alb äur |)eilfunbe über, ptomobirte am 29. 2Iuguft 1825 mit bet

3{naugurQl = lbl§anbIung: „6I)omifd)e Unterfuc^ung be§ Strinfmafferg im ßanb§=

^uter Ätanfen'^auje" unb ablolüirte im ^aijxe 1827 mit ber ?iote „eminens"

ben ©taatgconcurä. S)ann trat er auf fuije geit aU Unterarzt in bie Slrmee

ein unb erl^ielt 1828 ein 9teifeftipenbium, ba§ il^m einen S(uientt)att in SSien,

SBerlin, ^^^aris unb Sonbon bi§ 1830 ermög(i(^te. '^aä) feiner gtüdffel^r in bie

§cimatt) ert)ielt er eine 9lnftellung aU junctionirenber @erict)t§arät in dürften»

felbbruci, rourbe beim 3Iu»bru(i) ber 6^oIeraet)ibemie öon 1831 ^um ©tubium
berfelben üoii ber bairi|(i)en 9tegierung nad^ Defterreid^ gefanbt, pubticirte a[§

ba§ Stefuttat feiner fleiBigen unb üerbienftboÜen, in SBien, 5J^ä^ren unb Ungarn
angefteüten 33eobad^tungen ju '^^offau im yjläx^ 1832 bie befonöers toegen ber

barin entt)attenen reidEien '-BerücEfid^tigung ber objediöen unb namentlict) patt)0=

Iogifc^ = anatomif(f)en SSefunbe felir intereffante Schrift: „33eobad)tungen über

bie orientalifd)c (^^oUxa", mürbe nac^ feiner 9lücffe^r gteid§faE§ mieber im
9luftrage ber äftcgierung nad) ber norböftlid^en (Sreuje 2ßaiern§ 3um ©tubium
bejie'^ungSmeife äur ^e!äml:)fung einer in ienen ©egenben gerabe {)eftig graffiren=

bcn 2:i)p^u§epibemie gefanbt, in meli^er @igeufcE)aft e§ it)m gelang, ebenfo mic

fpäter bei einer gi^iejelepii'entie in Sfffe'^borf in Dberbat)ern, fii^ Don allen ©citen,

fotDol^I be§ franfen publicum? toie ber Sc'^örben, mit benen er in 93e,^tet)ungen

trat, baS grolle SSertrauen 5U ermerben. S3on 5Jlitte 1833 fungirte barauf 3t.

bi§ Dctober 1834 al§ @erid)t§ar,^t am Sanbgerid^t ^Ründ^en unb begann §ier

fd)on feine fpäter in größerem 'iUla^ftabe fortgefe^ten fo n)id£)tig unb öerbienftöoll

gemorbenen 33erfud£)e betreffenb bie Impfung , beren Oiefultate bei ben Staat§=

bct)örben unb ben i^mpfär^ten fo(d)e 9lneifennung fanben, ta^ 9t., ber mittler=

Weite aU ®eridE)t§arät nac^ ^Jtieebac^ öerfc^t toorben toar, 1835 jum fönigt.

Sentral^^mpfarät in 5Jtünd)en ernannt mürbe, ^n biefer (Stellung ermarb er

fid) ba§ 33erbienft, ba§ frül^er fei)r bernac^Iäffigte ^mpftoefen in 33aicrn mit

fel^r großer 5)tül)e ben gefe^tid)en Wnorbnungen gemä^ p regeln unb ju öer=

beffern. @§ gftang 9t. aud), eine im Satire 1851 unter bem ^Publicum be=

gonnene SIgitatton gegen bie ^nl^podenimpfung burd) SBele^rung in öffentlid^en

Stottern, burd) fein fad^gemö^eö Jßerl^alten, befonbers burd) feine ängftlic^e ©cru=

pulofität unb ©emiffen'^aftiQfeit bei ber Sornaljmc ber Smpfungen, bie in feiner

40iät)rigen StnpiPi^oi'i^ niemals ein Ungtüd ^ur 3^oIge f)atten
,
5u unterbrüden.

1845 erl^ielt er für feine infolge eine§ öon ber ^arifer 5lfabenüc ber 3Biffen=

fdiaften 1842 ergangenen ^Preisauefc^reibenS eingelieferte Utrbeit über fünf mid)=

tige fragen auö bem ©ebiete ber S^accination ^xoax nic^t ben ^rei§ felbft, aber

bod) eine el^renöoKe 2lnevfenuung. Sie belreffenbe ^^Irbeit lie§ 9t. 1846 al§

„33eiträge ^ur riditigen Seurf^eitung unb erfolgreid)en Si^Pfung ber Antipoden"

im eigenen Söerlag erfd)einen. 1872 erl^ielt er für eine ^^lbl)anbtung über bag

Smpfroefen ben ^rei§ öon ber ^Petersburger ^fabemie. 9tad)bem 9t. öolle

40 ^di)xe alg ßentrat^Snipfarj^t fungirt l)atte, legte er, ba er fic^ mit öerfd§ic=

benen ibeftimmungen be§ 1874 emanirten neuen S)eutfd)en 9leic^S=S>"Pf9cfe|eg

nid)t befreunben tonnte, fein 9lmt nieber, trat mit bem jitel eine§ fönigl. .^of--

xat|§ in ben mol)löerbienten 9tut)eftanb unb ftarb am 23. S)ecember 1876. —
9leiter'§ S3evbienfte auf bem ©ebiete be§ Snipftotienö finb mannigfad^. 23on

it|m rü^rt bie ©rfinbung be§ fogen. „9tcgenctiren§ be§ Smpiftoffe»" ^^"^i ^- ^-

bie 5Jtögli^!eit ber 93ef($affung öon gutem mirtfamen, originären Snipfftoff

burd) Ueberimpfung auf ba§ öuter mitdt)enber i?üf)e. 3)er ^lu^en biefer 6rfin=

bung bettjä'^rte fic^ befonberS toäl^renb ber ^odenepibemien in ben fieben^iger

Mflem. be.itfilje StograUtjic. XXVIU. 11
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Sa'^ren bieje§ Sfa^^^tiunbertS. 91. tou^te in faum gtaublidier 5Jlenge ben nötl^igen

;^tnpf[toff l§ei*bei3uf(i)affen. ©igenl^änbig impfte er, obtDo'£)t 7ö ^af^xt att, teinc

©trapa^en fd^euenb unb unentgettlidi bte fämmtlidien großen SDep6t§ bet JricgS»

gcjangenen ^ranäofen mit jold^em ©rtolge, bofe balb na(i) ben ^fii^^funöcn bie

SSlattetn aufsötten, \\d) toeiter ju öetbreiten. 91. ftnb aud) mel^rere a5ei-=

bejlerungen ^u öerbanfen getüefen, toelrfie bie fönigt. bairi|(i)e 6taat§regietung

in öetfd^iebenen Sßerorbnungen einführte. — 91. tt)at ätoeimal ber^etrattiet , ba§

erfte ^Jlal 1837; bod§ ftarb il^m ^rau unb Äinb ein ^a^x jpäter unb er ber»

mod)te fid^ nur burd) einge'§enbe§ ©tubium ber ^taturujiflenfc^aftcn , befonberS

bet ^(^t^^ologie , öor tiefer 5Jletand§oIie 3U retten. 1848 !f)eiratl^cte er jum
äüjeiten 5)tale. 2fn jeinen legten 2eben§ja'§ren l^atte 91. biet öon ber ®id^t äu

leiben.

SBergl. 33iograp'^ijd)e§ Sejifon l^erborragenber Sler^te, l^ercuägegeben bon

21. Wdj. Sb. IV, ©. 701.
^^^^j^

SfJctt^arb: 3^o§. S a^ob 91., jd)toeiäeri|(^er ©id^ter, ©cfiulmann unb ^ubli=

cift, geboren 1805, f am 9. October 1857. — 91. toarb ju ÄüSnad^ am
3üti(^erfee, aU ©ol^n begabter ©Itern geboren, toetd^e, obfci§on in bejd^eibenften

Söer^ältnijjen lebenb, i'^ren ^inbern eine gute Sr^iel^ung jutl^etl werben liefen-

^xüiii regte [xä) in bem Änaben ber bi(^terifc£|c Srieb, gepflegt unb geförbert

bon einer gleic^geftimmten
,
p^antafiereidien 5Jlutter. @inen föfttid^en Sinblid

in feine Sfugenbgef(i)id§te gett)ät)rt er un§ in ber 6rää|tung: „Wdne erfte

©(^toeijerreife" im „gamilienbudEie", bie mit it)rem fc^alftiaften .^umor unb in

tt)rer 9lnfd§aulid)feit bie SSegabung 9leitl§arb'§ jum 3fugcnbfd§riftfteüer bocumentirt.

@(f)on im Sfa'^re 1822 '^atte 9t., bamatS taum 17jä'^rig, auf ben SQSunfd^ feine§

S5ater§, bie Ermunterung betounbernber ^^reunbe, unb mol aurf) au§ eigenem

S)rang „Änofpen" im S)rudE t)erau§gegeben, unb obtool^l biefelben mand^e§ lln=

reife enthalten, geigen fie bocf) fd)on geiftigeg ßeben, ^'^antafte unb 9leim=

getoanbtl^eit. 33ebeutenber toaren bie 1842 erfd)ienenen ©ebidite, unter toeld^en

„9lubolf b. ^ab§burg"; „9lubolf b. @rlac^" unb „S)ie bciben @em§idger" fier=

borjutieben ftnb. Sn ©r^äl^Iung, ©age, ^öri^en unb Segcnbe leiftet er |ier

ba§ S3efte, toaS nid^t au§fd)Iie^t, ba^ il^m nic^t aud§ ©ebii^te contemplatiber

Strt gelungen feien : feiner, finniger, unb tool^lfüngenber al§ e§ in „S)er Siraum"

gef($e'^en, läfet fid^ faum ein glütfüd^er ©ebanfe in SBorte bringen. 5luf biefe

©ebid^te folgte bann eine 9lei!^e litterattfd^er S5erfuc^e, bie er in berfd^iebenen

3eitfd^riften beröffentlidf)te, toeld^e aber nidt)t alle aU prima =®ut ju bc^eid^nen

finb. „S)ie Sfefuiten in x^xnbnx^" , bereu Verausgabe er fpäter felber auf§ leb=

l^aftefte bebauerte, finb 3. S3. entfd^ieben au berbjerfen. ©lürflidlier ift, h)a8 9t.

in eigenen 3eitfd^riften publicirte. 6§ erfd^ienen bon i^m: ein „i^ugenbalmanad^

für 1843"; ein „©c^toeijerifrfieg ^^fli^tiien^u«^" ; eine „^elbetia" unb äüjci

Sa^rgänge ber beliebten „Sllpenrofen".

91. ^attc jur 3ett, al§ er biefe Strbeiten erfd^einen liefe, ein betnegteä ßebcn

l^inter \xäj. Urfprünglid^ 3um ©eifttid^en beftimmt, mufetc er biefen SSeruf

toegen einer Äranf'^eit, bie bleibenbe i5foIgen für iljn 3U l^aben brol^te, aufgeben.

2)ann fott er ju einem ©rabeur in bie Sel)re getlian, biefe§ S5erl^ältnife aber in=

folge eine§ ©ebic^teg be§ ©c^üter§, Worin er gcftanb, feine f^ä^igfeit ju biefem

Sadlie ju l^aben, gelöft roorben fein, ©eine ßernjeit beenbete er mit einem

3lufentf)alt in ber 5)3eftaloäji'f(^en 2lnftalt ju Offerten, too er \iä) unter ber Sei=

tung 5tieberer'§ ^um ßel^rer l^eranbilbete. 9ll§ ein tebl^ofter, aber nod^ nid^t

obgeflärter, geiftig getoetfter, aber nodl) nid^t in fid§ gefeftigter S^üngling trat

91. nun ins ßeben l^inauä — erft al§ ^auSle'^rcr in 6^ur, bann in

SööbenStoeil unb enblid^ in (Slaru§. Unterbeffen bradl) bie grofee politifd^e
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55etDegung ber bvei^igei* ^af:ixe au§. S)er junge, ungeftümc ßctiiet tüorf

flcf) mit ganzer Seele in ba§ untul^ige SveiBen f)intin
, \a ev wuibe einet ber

teurigften ßitteraten unb ^fouinaliften ber 5j}artei. Sin einer tiejgefienbeii

iuri[tif(f)en unb '^iftorifc^en S3ilbung gebrac^ e§ i^m, aber er meinte e§ gut

unb jeine Ipattjetifc^^^ populäre ©direibott gefiel; feine getoanbte ^^^eber t)er=

fd^affte i'^m üBeiott Slnfet^en unb ©influ^, unb fo erhielt er Bolb einen 9iuf olS

ße§rer ber bcutjd)cn <Bpxa^e unb gitteratur nad) SBern. 2ll§ i'^m biefc ©teile

nur atljubalb entleibet tourbe, fiebette er nad) Surgborf hinüber, um bie 9ie=

baction be§ „S3olf§ireunbc§" ju überne^imen. 3^e^t ging eine aümä'^tid)e 2öanb=

lung in feinen Ueberjeugungen bor. £)ie Uebergriffe ber cjtrem=rabicalen ^Partei,

bie jlenbena, an bie ©teEe ber g^amilienariftofratie eine Slriftofratie be§ 33e=

amtent^umg unb ber 5parteigenoffenfd)Qft ju fe^en, bie Slbneigung gegen ben

|)erfönli(^en ß^arafter öieler ber tonangebenben 2Ränner, tool au^ etföa baS

©efü^t pcrfönlii^ erlittener Äränfung — ta^ 3IIIe§ entfrembete ^cttl)atb , ber

ein SDemofrat im ebleren ©inne xoax, feinen frü'^eren ®eftnnung§genoffen, unb

er mar bal)er fro{), at§ i^n ein üluf ber Otegierung öon @taru§, bie i^m ba§

Slmt eines (S(f)ulinfpector§ be§ Santon§ übertrug, au§ biefcr unangene!§men

:Oage befreite. Sn ©larui rebigirte er auc^ ben „Sllpenboten". ^ier ging

^tle§ gut, fo lange fein ^^i^eunb unb (Sönner Sanbammann (5(f)tnbler an ber

©pi^e ber ötegietung ftanb; al§ aber biefer auf feine (Staatsämter öersiditetc

unb ben Santon öerlie^, mar auä) ^teif^arb'S Stellung un'^attbar gemorben

unb fdiieb er für immer au§ bem päbagogif(^en 2öirfung§freife. SBie fel^r er

übrigens im ©larnerlanbe tieimifd) gemefen , baS bezeugen eine 9teit)e feiner

fd^önften ©ebid^te, mie auä) feine in einfad)er 5profa gegebenen ©agen, in tDel=

d)en er bie 9latur bcS SanbeS gelungen fd^ilbert unb beffcn Uebcrlieferungen

getreu erääl^lt.

S)en legten unb großem 2;^eil feineS ßebenS braclite 9t. in befd^eibenen 95er=

pttniffen in ^üric^ äu , öon ftto auS er biete SBeitvägc in in= unb auSlänbifcC)e

Leitungen lieferte, ^fiiben^er entftanben oud) mand)erlei litterarifdEie (iraeugniffe

;

fo, ju 3(nfang bcS ^a1:jxe% 1845, bie „9labicale ^efuitenprebigt" — eine toud^tige

Satt)re auf bie leibcnfd)aftttd^e
,

firf) oft über ®efe^ unb Serfaffung l)tnn3eg=

fe^enbe 23efet)bung ber Urfdfitoeij burc^ bie ^^reifdtiaarcncantone unb i'^re ßentcr —
unb, als im gleid^en ^üf)xe ber 3u9 '^^^ i5^eifdE)ätler nad^ Supern ein fläglid^eS

@nbe genommen, bie ettoaS töncnbe, aber ergveifenbc ©diilberung : „5Iuf bem
emmenfelbe". 1847 erfd^ien bon i^m bie „SGßunberbarlic^ baterlänbifdie ^xo=

p]§eaeif)ung auf boS i^alir ber Ungnabe 1847", bie ß'^ronif biefeS ^af)xe^ in

attbäterif^cn mi|gefättigten üteimen abmidelnb , red£)tS unb linfS treffenb. Stuf

baS Sfubelfeft bon güridiS Eintritt in ben ©dEjtDeijerbunb berfa^te er „jDen 5lag

äu 3ürid£)", eine ^fiobelle im alten ß^ronifftil, in ber er er^ä^lt, toie eS bei ber

©ibeSleiftung in 3üticf) Slnno 1351 jugegangen, mobei eS an feinen unb beut=

tidien Slnfpielungen auf ^^ßerfonen unb ^uftänbe ber ©egenloart, toie fie bem
bamaligen, felbft in bie ^^orteitoirren l^ineingeriffenen S3eobad^ter erfd^ienen, nid&t

fe^lt. 1851 ber5ffentli(^te er „®ie StobeSnadjt auf bem SBaEenfee", ben Unter=

gang beS S)ampferS „Sclp^in" fc^ilbernb, — ein l)od)poetif(^eS ^Jlac^tftücE bon

inniger garf^eit unb toirffamer Äraft, ftimmungSreid), tiej fromm. 1853 cnblid^

fam fein .^aupttoer! l)erauS: bie poetifd^e ©ammlung ber „(S)cfdC)id)ten unb

©agen auS ber ©ctitoeij". @S ift eine SItbeit, bie auS ber reinften Siebe jum
Sßaterlanbe, einem für bie 5Zatur berfelben begeifterten ©inn, einem in ben ©it=

ten unb S5räud£)en beS SSoIfcS l)eimifd)en @emütf)e l)erborgegangen ift. ©ie ift

jugleid^ baS ©r^eugnil großer bidl)tcrifc^er ^Begabung unb eineS formenreic^en

unb formgetoanbten ©prad)talentS. 3fi. ift ein ^leifter in ber bid^terifdt)en @r=

11*
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ää'^Iung unb bati aU joI{|et ber notionalfte bcr moberncn fd^weiäerifd^en S)id)tet

genannt toetben. Sßenn et be^ungead^tet fo n)entg befannt unb noc£) toeniget

ancrfannt ift, ^o mag ber ^auptgrunb in feinei: potitijd^en ^arteiftellung liegen,

in bem Umftanbe, bafe er, aU jeine reid^ften ^robucte an bie Deffenttid^feit

traten, nict)t me^r auj bem SSobcn ber f)errfc^enben 9tid§tung ftanb, unb it)in

]o alle jene ^^itu^ößn unb ^^itf^^^iitei^ öer^agten, bie man jur Sßevfügung t)aben

mu^, toenn man fiä) iieutjutage einen Dlamen mad^en mill; et mürbe yörmtic^

tobtge|(i)micgen. 5ludE) l^atte et continuirlidt)e§ SJli^gefdCiid mit feinen Sßerlegeru,

toa§ iebodf) f)ier nidt)t nä'^et erörtert merben fann.

2)gl. 3ürd£)cr Sajdtienbud^ am ba§ ^. 1882, S. 158-209. — ^. ^.

9t., üon S. $eftaIo33i, unb ben 9le!roIog im „bleuen SogeMatt a. ber öftt.

©^meij", 5lt. 263 u. 264. 1857 (öon 51. SBaumgartner).

S^cit^cr: Äonr ab 3t., 23ifdC)oi öon ©peier, mutbe geboten am 26. ^jlptit

1814 3u ©öcftingen im S3i§tf)um (Speiet. S)en 5tn|ang§untettidf)t in bet latei=

nifdf)cn ©pradfie ertjielt er bon feinem OttSpfarret, fam bann an bie ©tubien=

anftalt ju ©peier, wo er bie gemöfintic^e ©tubientaufba^n burd^fd^ritt. S)a er

fidt) für ben geiftlid^en ©tonb entfd)loffen , befud£)te er nad^ 5l6foIt)irung be§

®t)mnafium§ 3um 3ti'ed be§ 6tubium§ ber 3;f)eotogie bie Uniöerfitäten 2Büri=

bürg unb 9Jlündt)en, too er mit ben 5profefforen ©tat)l unb i'tötilet in nätjetc

S3etüf)tung fam. 2(m 31. S)ecem6ft 1838 mutbe er in ©peiet jum ^rieftet

gemeint unb bann at§ .ß'aptan nad) 2)oibe§^eim gefanbr. ©erabe in biefem 3^at)re

fat) fi(^ bie baitifdf)e gicgierung öetanla^t, um Petfd^iebenen Unjufömmlid^feitcn

ab^ufjelfen, bie confeffioncE gemifcf)te Sei)tetbiIbung§anftoU ju ÄaiferSlautetn

ben ^^toteftanten ju übermcifen unb füt bie .S'at^oliten ein eigenes Se^retfeminar

in ©peier ^u errid)ten. S)affeI6e würbe am 4. ^toöembet 1839 etöffnet unb

Kaplan 9t. war jum 3ßtäfecten unb ^weiten Seiltet bet 9ln[talt ernannt wotben.

2ll§ hex etfte Sehtet unb SSotftanb ^patet Äöftict 1845 einen 9tuf an bag 6leti=

caljeminat in ©peiet annal^m, wutbe 91. am 15. 9toPembet 1845 jum Sfnfpectot

beg Se^retfeminar§ etnannt. 21I§ foId)em untetftanb i^m bie gefammte Seitung

unb Sluffic^t bet 3Inftalt, aufeetbem '^atte et al§ Sehtet 9teIigion, 6t3iet)ung§=

unb allgemeine Unterrid^tSfunbe ju geben. 25 ^at)xc lang witfte er in biefer

©teHung unb ^at ba§ ©eminar au§ 6efdf)eibenen 9lnfängen su einet wahren 5Jtu[ter=

anftalt au§gebilbet. Ueber 800 ßet)rer '^at et l^etangebilbet unb fein SSeftteben

{)iebfi wat, „i^nen Südjtigfcit füt il^ten 33etuf, d^riftlid^c ©runbfä^e, gefettigen 2ln=

ftanb unb öerläffigen männlid^en ßfjarafter mitjuticilen". S)iefe fegengreid£)e

äBirffamfeit fanb audt) ftaatlid^e unb fircf)Iid^e 2lnerfennung , SSifd^of SBei§ öer=

liel^ i'^m bie SBütbe eine§ bifdt)öflid^en geiftlid^en 9tatl^e§, bet ^önig abet ft=

nannte i^n ,',um 9tittet be§ Otben§ öom f)eit. lUlidtjael, aufeetbem wutbe 9t. ali

Äteisfd)olatd^ in baS obetfte ^JtoPinäialcottegium füt ©c^utangelegen^eitcn be=

tufen. 2ll§ 6nbc 1869 S3ifct)of 2Sei§ bon ©peiet geftotben, ernannte ßönig

Subwig II. am 29. 2lptil 1870 ben ©eminarinfpector Jlontab 9t. ju beffen

5tac£)foIget, bet bann am 28. ©eptcmbet beffelben Sa^teä im S)om ju ©peiet

feietlic^ int^tonifitt Wutbe. ©d£)on bot feinet donfectation I)atte fii^ 9t. ber

(Sttlätung angefct)toffen, weld^e 15 beutfdE)e S3ifd)öfe be^üglidt) beä baticanifdfien

SoncilS unb feinet S)ecrete @nbe Sluguft 1870 bon ^^u^ba au§ ettie^en. ©g
Wat bieg eigentlid) bie einzige bifd^öfüc^e .ipanblung bon Sebeutung, bie er

bettid^tete, et litt nämlicE) an einet töbttid^en iMnt^cit, bie il^n nie ju einet

bifdt)öfUd^en ^ontiflcal^anblung am 9(ltare fommen lie^ unb fd§on am 4. Slptit

1871 feinem ßcben ein 6nbe mad^te.

©d^emati§mu§ be§ SSiSttjumS ©peier 1873, ©. 174. — ^i). S)l^om,

Seidt)entebe auf 33ifd^of Äontab 9teit'§et. ©peiet 1871. ßnöpfler.
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9fJcit^moi)r : 5 tan 3 Xaöer 9i., fat^olifctiet gjeget, geöoren am 16. gjiät^

1809 3U i^Efofen bei ^cgenSburg, ftubierte ba§ ©timnaftum, bie 5pf)iIofot)t)ie,

jotoic bie beiben erften ^a^^öänge ber 2;^eoIogic in 9tegen§burg, bejud^tc bann
bic Unit)er[ität 5Jiünd)en, toutbe am 20. 2luguft 1832 5ßriefter unb balb barauf
9ieIigion§Ief)rer an ber £ateinfci)ule ju 9legen§burg. Um in bex jt^eologie fid^

nod^ me'^r auSjubilben, ging er noä)mat§ an bie Uniüerfität ^Ründ^en, um
tcetdie 3eit ^^ ""t ^ft" berü'^mten WötjUx befreunbet tüurbe. 2lm 17. Sluguft

1836 3um ©octor ber J^eofogie ^romoüirt, luurbe er 1837 jum au^eroTbent=

lid^en ^ßtoieffor jür bibltfd^e ^ää^n an ber UniDcrfität ^Jlünd^en ernannt, über=

nat)m 1839 an ©teile be§ abtretenben SöinbifcEimann bie ßel^rfon^et ber neu=

teftamenttidfien ©jcgefe, bic er feit 18il al§ £)rbinariu§ bi§ ju jeinem l:obe berfal).

9t. mar ein gefeierter Uniberfitötglel^rer, einer ber grünblic^ften ©yegeten; beg=

t)alb mürben i'^m bietiad^e 3ln§äeid§nungen ju Ztjdl: er erhielt ha^ 9littevfreuä

be§ ©t. 2)tid)aeIorben§ I. klaffe, mürbe ß^renmitglieb ber Uniöerfität $rag,

get)eimcr päpftlidier Äämmerer u. f. m. ^m ^. 1869 unterzeichnete 9t. ba§
befannte ©utac^ten ber ^3tünc^ener tt)eoIogif(f)en gacultät ün bie ©taatgregievung,

in meldiem bie 5Jtajovitöt ber gacuUät fid) gegen bie S)efinirung ber Unje]^l=

barfeit bc§ ^apfteg auSjprad^; aU aber bicje erfolgt mar, untermarf fid) 9t.

rüd^aU§to§ bem S)ogma. S)er "^oc^tierbientc @ete|rte ftarb gn ^ltünd)en am
26. ;3anuar 1872, aud) megen feine§ offenen, eblen 6t)ara!ter§ allfeitS fe'^r

gcadjtet. S)ie erfte }^xü(!c)t ber litterarifd^en jL^ätigfeit 9teit1^mat)t'§ mar bie

-Verausgabe be§ 5tad)taffe§ ^ci^ter'g ju einer 2itterärgefc^ic^te ber SJäter, mobei

Ü. nid)t nur ben 9ta(^[a§ ^u einem ein'^eitlid^en ©anjen öerarbeitete, fonbern

felbft öiel neuc§ gjiaterial lieferte; fo entftanb baS Söer!: 1) „^öl^ter'ö ^atro»

logie ober d)riftltd)e ßitterärgefd)id)te. 2lu§ beffen l^interlajfenen ^anbfdjriften

mit Srgänäungen l)evau§gegeben bon Dr. f^. M., I. S3b. S)ie erften btei

3Ja^rl)unberte", ütegeneburg 1840. Dbmol biefe ©d)rift großen Seifatt fanb,

fo fe|te 9t. bie§ SGÖer! bod) nid)t me'^r fort, fonbern menbete bie ganje i?raft

feinem .^auptfad^e, nämtid) ber @i-egefe be§ neuen SSunbeS äu. 3u"äd)ft erfd)ien

2) S)cr „Kommentar ,^um ^Briefe an bie 9tömer" 1845; 1847 folgte 3) bie

„Editio graeco-latina Xovi Testamenti", eine 8(^utau§gabe , nieift nad) 2ad§=

mann gearbeitet. S)ie borjüglid^ften ßeiftungen 9teitf)mat)r'g ftnb aber 4) „(Jin=

leitung in bie canonifd^en 5öüd)er be§ neuen 33unbe§", 9tegen^burg 1852 unb

5) „Kommentar jum Ü3riefe an bie ©alater", 9)tünd)en 1865; meld) te^tereS

Sßerf einen bebeutenben ^ortfdiritt in ber ejegetifd^en ^eti^obc im S3cr=

gleid)e mit bem ßommentore ^um 9tömerbviii be!unbet. 33emerfen§mertl) ift

nod^, ba| 9t. 1868 bie -Oberleitung ber in Ifempten erfd^eineuben 33ibliotl)ef

ber .ffird)cnbäter übernahm. 9lu^crbem fd^ricb er grünblic^e 9lrtifel in ben

.g)iftorifd)=politlfd)en blättern gegen S)abib «Strauß (1842) unb „(Sebanfcn über

bag l^eil. ^e^opfer" im „ßat^olif" (1842). ©eine Sßorlefefd^riftcn über .g)er=

meneutif gab mit bebeutenben ©rgänäungen berfeljen Dr. t;f)al^ofer ^erau§

unter bem %\Ul: „Dr. ^yv. 9teit^mat)r'§ ßel^rbud) ber .^ermeneutif", J^empten

1874, morin auf ©. YII—XLYII eine fd§öne, pietätbotte ©lijje be§ SebcnS
Sftcif^maljr'S entt)alten ift.

Sgl. aud) ^. aSerner, ©efd^ii^te ber Iatl)olifrf)en 2^eologie, ©. 530,

9tcitl)nicicr : 2Bolfgang 9t., Ueberfe^cr poputär--religiöfer ©c^riften, geb.

am 31. 5}luguft 1810 ju -gjelffam in 9lieberbatcrn, 3um ^riefter gertei^t am
14. Suti 1841, berbrad^te botb barauf bier ^a^xe an ber Uniberfität 5Jlünd^en

3u feiner meiteren miffenfd^aftlid^en 3lu§bilbung, fe'^rte f)ierauf in bie S)iöcefc

9tegen6burg aurüd; toegen bauernber Äränflic£)feit tourbe er für immer ber ©eel»
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^orge ent^oBen unb Be'gaB fid^ toiebci- naäi 3Jlün($en; im % 1858 ging et al&

Äommorant^^ptiefter naä) Straubing, too ev am 9. ^an. 1863 [tatb. @r gab

(lerauS: 1) „®e§ i)eil. j'^omag öon Slquin, ©ebet be§ ^eirn unb ber engüfd^e

©rufe". 3Iu§ bem ßatein. überfe^t. 8. 1842, ©c^aPaufen. 2) „^ouioulat,

@cjd)i(i)te öon iSerujatem. @in religiög--pt)ilojo|):§if(i)e§ ©emälbe". 2lu§ bem
t^ranjöfifcfien überfe^t unb bearbeitet, gt. 12. 1844, 6d)aff^. 3) „@rofe3, ber

©efellf(i)att Sefu ^. ©t. l^eitige§ Slagebuc^. ^urje 2eben§bej(^reibung ber

,g)etltgen". 9lacl^ bem f5i'an3ö[i|(i)en bearbeitet, 3 33b(^n. 8. 1845, ©d^afff).

4) „ßeben be§ f)eil. grana Xaöer, yipoftel§ öon Sfnbien unb Sfopa"-" gr. 8.

1846, ©c^aff^. 3^eu bearbeitet öon ^. girnftein. gr. 8. 1881. 5) „grflä»

rung ber ©piftetn unb fööangelien nod^ ben t)cit. ^ircf)enöätern unb anbern

guten faf^olilciien ©d)rittau§Iegern", S3b. I in brei Sieferungen. gr. 8. 1847,

©d^off^. 6) „SSIumen ber ^eiligenge|ct)ic^te ber t)eiL 9iRärtt)rer, öon me'^reren

fran3öfifd)en fatl^ol. ®eiftli(^en", l^erauSgegeben öon SB. Oteit^meier, 1. u. 2.S3b(^n.

8. 1847, ©d)aff^. 7) „gtobert 3lbb6, 8eben§ge|c^ic^te be§ l^eil. St^omaS SBecfet".

2lu§ bem f^ranaöfifc^cn. gr. 8. 1847, ©dfiap. 8) „@ef4id;)te beg ^eit. 6lj=

prian, SSif^ojä unb ^ärtt)rer§ ö. 6art{)ago". gr. 8. 1848, 3lugeburg. 9) „@i=

rault Slbbe, ©rflärung be§ apo[toli|(i)en @tauben§be!enntnif|e§ ober au§fü'^rli(^&

ßnttoidtung ber öoräüglidiften 2Ba^r^eiten". 3lu§ bem f^ranaöfifc^en, 2 SBbd^n.

8. 1849, ©d)aff^. 10) „grflörung ber ©pifteln unb ßöangelien ber l^eiL

fjafteuäeit nac^ ben ^txt ^ird^enöätern unb anberen guten fat^otifd^en ©(i)rift=

au§legern". 8. 1851, ©c£)afff). 11) „Sßautain, ßonferenaen über 9teligion unb-

greitieit". 2lu§ bem grauäöfifd^en. 8. 1851, ©d^affl^. 12) „'>MU gtaffra^,

5Die ©d)ön'^eiten be§ fattjolif^en .^ultu§. 3lu§ bem gronäöfifdCien." 8. 1852,

©d^aff^. 13) „SSert^olb'ä, SSijc^olö öon 6t)iemfee, Setotjd^e X^eologelj, mit 9ln=

merfungen, einem 3öörterbud£)e unb einer SBiogtap'^ie öerfe^en" 1852, 5Rünc§en.

14) „Flores Patrum latinorura et Hymni ecclesiastici. Ad optimarum editionum
fidem recognovit et brevibus notis illustravit W. Reith.", 8. maj. 1853,
©d^affbaujen. ^ ^ ^ ^ ^ . ^^

' Otto ©d^mtb.

S^icit^ofer: ®iont)§ fjrana ö. $aula 9t., ßiftercienjer , bairifd^er |)i=

ftoriograp:^
,

geboren öon einfad^en 33ürger§Ieuten ju ßanb§{)ut am 2. Slpril

1767, t m ^ündtien om 7. 2Iuguft 1819, abfolöirtc bie ®t)mnafial= unb pl)i=

Iojop{)ijdt)en ©tubien in feiner SSaterftübt unb begann bie 2;l)eotogie in i5rei[tng,

trat aber jd^on 1788 in bie banmtige freie 3(teii|§abtei ^aifer§t)eim (^ai§I)eim>

ßiftercienfcr Otbeni in ©d^toaben, too er am 25, ^fioöember 1789 bie feierliche

Drben§örofefe ablegte. 3lm 9. Dctober 1791 jum 5priefter gemeint, öermaltetc

er 1794 bi§ 1797 bie 5pfarrei im Älofter, bann in ber Sauer eines ^al^reg

jene im Dorfe Seitl^eim unb fam im ©eptember 1798 atS 5Jtiffion§prebiger in

bie eöangelifdf)=lutt)erifd)e ateid^Sftabt ßfelingen, in meli^er fein Ätofter ein ^ouS
bcfafe. giac^ ber ©äcularifation be§ Ätofter§ im ^. 1803 lebte 9t. bei feiner

Samilie in SanbSl^ut, öon too er um 1811 ob einiger Unanne!§mlid£)feiten unb
2lnfeinbungen, bie i^m feine „0eine 6f)ronit öon 2anb§t)ut" eingetragen {)atte,

nad^ 2Jtünd£)en unb öon ba 1813 in ba§ ©täbtdtien Sßofferburg am 3inn über»

fiebelte. 6r ftarb an einer 53tagenöer]^ärtung im allgemeinen .^ranteni^aufe ju

3Jlünd^en. 9t. toar immer ein greunb be8 ©tubiumä geraefen. Sßäl^renb feiner

©eelforgSja'tire arbeitete er unöetbroffen an ber ©rtoeiterung unb Vertiefung

feiner öielfeitigen ^enntniffc befonberg in ber Xtieotogie. ©öätcr befdt)äftigten

i^n öornel^mlid^ :§iftorifd£)e ©tubien, für toeld)e er öon ^ufleni» auf grofee SSor=

liebe gel§egt trotte uub benen er ftdt) toätirenb feiner unfreitoittigen 5Jlufeeäeit

gan3 f)ingab. 21I§ reife ^Jrud^t entfprangen benfelben eine anfe^nlic^e 9tei]^e

öon Söerfen, bie tl§eil§ ungebrucEt blieben, tl^eitS fucceffiöe öeröffenttid^t
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tDUtben. S^ür feine Sßerbicnfte um bic äBiffenjd^aft f)atU if)n bie Unitjcrfität ju

fjteiburg i. S3r. im ^. 1815 mit bcm S)octortitet bcr Sll^eologie auSgeaeid^net.

gr t)inteiiieB im 5)tanufcnpt: „@ejd)id^tc bet tf)eoIogtj(^en SGßiffenjctiQJt unter

ben kat^olifen" ; „©tatiftifc^'lEiiftonfc^e 33ibtiotf)ef öon SSaiern", für h)eid)e il^n

bie 9Jtünd)ener 5tfabemie mit einer gotbenen ^ReöaiHe unb mit bem Sßerfprec^cn

bet S)ru(itegung Iot)nte, bie aber faum cffectuirt touibe; „6f)ronif ber ©tabt
^Otünc^en bon i^rer @ntftei)ung bis auf unfere 3.fitfn"

; „@efct)i(i)te ber Sifd^öfc

bon f^reifing im 18. 3^a'^i-'t)unberte", bie er nid)t ganj öollenbete; „@ef(f)id§te

üon 3{ofet)f)§burg in ber @5emeinbe S3erg am fiaim (feinem legten furjen 3luf=

entl^aU§ort bor feinem 2:obe), ber @t. ''}JticJ)aet§=6r3bruberf(i)ait§firrf)e, be§ e'§e=

maiigen 5^-anci§coner=.g)ofpitium§ unb ber ©d^ule". — 3lu|erbcm ^atte er ura=

fangreic^e ^Jlaterialien für bie bairifdie Drt§= unb @ele^rtengefd)i(^te gefammelt,

aus toeldien er bearbeitete unb im 5Dru(f erfd)einen lie|: „S)ie ÄriegSereigniffe

in SanbS^ut am 16. unb 21. 2lpril 1809 al§ bie erften in biefem Ärieg§jaf)re".

Seilpjig 1809; „Äuragefa^te (^ronologifi^e @efii)i(j^te ber el^emaligen ac^t Älöfter

äu 2anbS£)ut in SBaiern". SanbSt)ut 1810; „S)enftt)ürblge @ef(i)id)te ber ©tabt

ßanb§t)ut in SSaiern im brei^igjäl^rigen Kriege nad^ gebrucEten unb ungebrudEten

Duetten befc^rieben". ©benbaf. 1810; „@efdE|id)te unb 33efc^reibung ber fönigt.

Bairifct)en ßubtoig = ^ai-imitiQn§= Uniöerfitöt in SanbSt)ut". ßbcnbaf. 1811;
„kleine ßtironi! ber fönigl. bairifd^en ^aupt= unb UniberfitätSftabt Sanb§t)ut".

(Sbenbaf. 1811; „ß^ronotogifd^e @ef(f)id^te ber tönigl. bairifdE)en ©tobte Sanb§=

berg unb Sßeil'^eim, beS gledfenS ©berSberg unb beS ^lofterS SiamSau". ^IRüni^en

181.5
;

„kleine 6f)roniE bon SSaiern unter ßarl 3::^eobor tion 1777 bi§ 1799".

ßbenbaf. 1816; „ßtironotogifdie @efd)id^te bon S)ac£)au in SBaiern". ©benbaf.

1816; „@efd^icE)te be§ et)emaligen SluguftinerftofterS ©c^önt^at in Saiern".

ßbcnbaf. 1816; „33iograp^ie be§ 5^-ei^errn 3lnbrea§ ö. ßilgenau k. @in
SBeitrag jur bairifd§en ®e(e^rten= unb ©cE)uIgef(f)icE)te, nebft 51adE)ric£)ten tion . . .

merftoürbigen gebürtigen ßrbingern". ©benbaf. 1817; „^ie legten 31 ^aiju
tion ÄaiferS'^eim". ©benbaf. 1817; „ßl^ronologifd^e (S5efd^id)te ber ©tobt 9lid£)ad^

in Saiern". ßbenbaf. 1818; „6^ronotogifd)e @efd^i(f)te beS ^arfteS ^aag in

S3aiern". Sbenbaf. 1818; „S)ie .fftoftergeiftUc^en SaiernS at§ öffentlic£)e ße'^rer,

gegen bie ^^. ö. äBeftenrieber , ^Mtter unb 3l<^offe gered^tfertiget üon 3Jeit

5trnbecE bcm ^»ungern", ßbenbaf. 1819. 3luc^ für 3eit= unb periobifi^e 3)rucE=

fc^riften lieferte St. manct)e bemerfen§n)ertt)e ?luffä^e, fo im Conspectus Status

ecclesiastici dioecesis Frisingensis für 1811, ©. 269—279: Catologus literario-

historicus, exhibens seriem scriptorum clericorum modo viventium Frisingensis

dioecesis; im Sanbs'^uter Söod^enblatte ^x. 30 ff. bom ^. 1817: ^erfmürbige
gebürtige SanbS^uter u. a. m. UeberbieS tierbanft if)m bie ©rbauungS» unb
fatedE)etif(^e Sitteratur mand^e gern unb titel gebrauc£)ten Beiträge.

gelber=3[ßail3enegger, @ete^rten= unb ©dE)riftfteIIer=Sei-ifon ber beutfc^en

fat^olifdtien ©eifttid^feit. 2anb§t)ut 1817—1822, 35b. II, ©. 145 u. SSb. III,

©. 536. P. 3lnt. SOßeiS.

9fJcittcnbcrgcr : Caspar ^axl 9t., ber ©rünber üon ^arienbab , mürbe

am 29. 2)ecember 1779 ju ^^ieumarft in SSö^mcn tion ad£)tbaren $ßürger§leuten

geboren unb tion btefen bem 5|}rämonftratenferftifte %epl antiertraut, ba^ er fid£)

bem geiftlic^en ©tanbe mibme. 5tad^bem Ü. feine tf)eotogifc^en ©tubien in

5t5rag beenbet unb 1804 bie l^eitigen Sßei^cn empfangen {)atte, tierfa!^ er im
©tifte längere 3^'^ bie ©teile eines ©ecretärS bei bem bamaligen Slbte 6t)r^=

foftomuS ^frogner unb lernte als foId£)er aüe (Sinjettieiten ber ©tiftStiermaltung

auf baS grünblic^fte fennen. SllS 5pfrogner im ^. 1812 ftatb, tourbe 94. 1813
mit ©timmenmcl)Tt)eit jum 2lbte gett)äl)lt. ^n biefer ©teüung richtete er fein

erfteS ?lugenmerf auf bie in ben ÄriegSloirren feiner ^eit fjerabgetommenen
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C>efonomiebcit)äUnifte be§ @titte§; er lic^ bog (SitftSgeBäube neu f)et[tellen, neue

53olf§jd)uir)äufcr erbauen, bie üortjanbenen ertoeitcvn unb ertoieS fid) bejonberS

in bem i^ungeiiat)ie 1817 ber unitDol^nenben 93cöötferung qI§ ein barm^eräiger

«gjelfer. SDann i-id)tetf et feine Slufmevtfamfeit auf bie im S5creid)e beg (5tift8=

eigentt)um§ gelegenen Mineralquellen be§ tieutigen 5Jtattcnbobeö, bie mitten in

ben bomalg faft nod) un^ugänglidien Sümpjen be§ 2BaIbe§ unbenu^t lagen.

<Bä)on 1779 f^atte ber ©tiftSar^t Dr. ^. ^. !)lel)r bie .^eilfraü jener Duetten

erprobt, unb it)m gebüfjrt ba^er n)ol ber 9lame eine§ ßntberferä be§ Marienba^e§,

eigentlid^er ©rünber öon Maricnbab ift inbcffen unbeftritten 2Ibt 91. , ber, a(§

er 3ur ^rälatur gelangte, feine ganjc jEljattraft einfette, ba§ Sab ju einer er=

giebigen ©innatimequette für boi ©tift ju geftatten. 9iad)bem er 1816 bie

Quellen nod^ma(§ t)atte unteifudien laffen, liefe er 1817 bie ^romenabe jmifd^en

bem Äreuä=^ unb .^arolinenbrunnen anlegen; 1818 touibe 9Jiarienbab ^um 9langc

eine§ .\Tuvorte§ er'^oben, unb fd)on für ba§ näd^fte ^fal^r bie Eröffnung ber erften

©aifon angetünbigt; ba§ S3abe;^au§ tourbe mit großen Sluslogen t)ergcrtd)tet,

bie Umgebung in eine fc^öne ßanbfii^aft umgeftaltet; auc^ mürbe bie 33evfenbung

be§ ,^vcu,^brunncn§ eingeleitet unb Üiiebeiiagen babon in ben .^auptftäbten er=

ri(i)tet. S)ann folgte hit Ummanblung ber inneren Sinrid^tung be§ ^urapparateö
nod) bem 3)hifter ber bebeutenbften Kurorte S3öl)men§ unb S)eutfd)lanb§ , bie

SSeftettung einer eigenen 93abeinfpection, bie ßrbauung eine§ ißabe^aufee für

©ta^lbäber, 1820 iiie grridjtung eineS @a§babe§, bem fit^ balb ®ou(^e=, 2)ampf=
unb Moorbäber anfdt)loffen , bie ßtbauung tion ©trafen, Srüdfcn, .Kanälen,

^Promenaben, 2Bafferleitungen , SSrunnentempeln , eine§ 2fnterimt^eater§ , eine§

Äurfalün§, einer ©c^ule, einer .^apette jur Slb^oltung be§ ©ottegbienfteS, eines

^urfpitalg 3ur ^ufnal)me bürftiger .^ran!er o^ne 9lüdfid)t auf 9fteligion unb
9lationatität, bie ©rünbung einer 2lpotl)efe u. f. ro,, unb bie§ atte§ gefd^a'^ auä

ben (äinfünften be§ ©tifteö, feboct) in einer 2Beife, bafe nirgenb§ eine 23erfür3nng

füt)lbor marb , ba niemanb ein Opfer brad^te, alö nur ber 2lbt 9t. attein, ber

fein ^erfonaleinfommen biefem 3*oecEe mibmete. ©o wor binnen fur^er Seit

bie frühere Slrmutl) ber ganjen ©egenb , bie bi§ ba'^in o"^ne Sßerteljr unb 6r=

toerb mar, einem bel)äbigen ^ol^tftanbe gemid)en, unb bie für ben i^urort gema(|=

len großen 3lu§lagen lol^nten fid^ bolb in xdäjüäjtx 2Beife , ba [id^ fd)on im

S. 1824 ein Üieinertrag tion 30 000 ©utben ^erauöftettte. Unb ber Sof|n beS

2(btcS für feine Dpfermilligleit? ^atte er im SInfange feiner Unternel)mungeu

mit bem größten Unöerftanbe feiner Umgebung 3u fämpfen, fo tiermanbelte fid^

berfelbe uadE) il^rem gelingen in l)ä^üd)en 'Jieib. Sllle bicfe 3etloürfniffe im
©tifte mürben fd)liefelid) burd) eine t)ö<^ften £)rt§ befol^lene 25erfd£)äsfung ber

flöfterlid)cn Sigciplin no(^ gefteigert, fo bafe dt. eg für ha» 33efte l)ielt, 1827
fein Slmt nieberjulegen. 6r 30g fidt) mit einer anftänbigen 3fal)re§rente in baö

©tift SBilten nad) Jirol aurüd unb ift bort am 21. ^DMr^ 1860 geftorben.

9iad^ruf an ben ©rünber tion 5Jtarienbab ilagpar kaxl 9teittenberger 2c.

53on ^xo']. Dr. ©d)neiber. Martenbab 1868. „ ..

93 r u m m e r.

9?eittcr: ^io'^ann S)aniel 9t., t^oi-'ftmann, geb. am 21. October 1759 gu

23öblingen (2Bürttemberg)
, t am 6. Februar 1811 ^u ©tuttgart an einem

©dl)lagPuffe. (5r mürbe tion feinem 93ater, meldjer im ^^o^'ftbienfte angeftettt loar,

gleic^fattl ju biefem Scrufe beftimmt unb tiat, nad^bcm er bie ßateinfd^ule

feineg (Sebutteorteä befud)t l)atte, auf Öerantaffung beS ^erjogS Äarl tion SCßürt=

temberg, meld^er bei einer ^ag^\) auf iljn aufmerffam gcmorbcn mar, 1772 in

bie 5Rilitärpflan5fd)ule ju ©olitube ein, auä meldtier fpäter bie fo berühmt ge=

morbene t)ot)e IfarlSfd^ule ju ©tuttgart l)ertiorging. Jpier gab er fid^ — ab=

gefe^en tion feinem ^auptf ad)e — jumal ben matljematifd^en unb naturmiffen=
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fd^aftlid^en S)isciplinen mit fold^em Sfntereffe unb @iyer f)in, ba^ i[)m bei ben

;3al§tespriiTungen lt)icberf)oIt ^Prämien ju 2:^eil tcurbcn. 6cf)on al§> ^öQÜng
biejer Slnftolt fd)rieb er eine Slblianblung über bie ©rfjaUung ber 3Bi(bbat)nen,

toeid)e aber ni(^t jum §l6bruc! gelangte, i^m ^. 1779 tourbe er äiini t)eräogl.

SSüd^jenfpanner ernannt, üerblieb aber, bem SBunfc^e jeineg "^otien ©önner§ ent=

jpred^enb, norf) ein ^dt)x auj ber ''Äfabemie, nm fein 2Bifjen ju üerboHfommnen.

1780 erl)ielt er ben (£f)arüEter al§ „.pofiäger", unb bereits 1782 rourbe er 3U=

glei(f) mit bem iorft(i(i)en Unterrit^t ber Seibjägcr in ^o^enl^eim betraut, ^n
bicfet Stellung mirftc er mit großer ^pflichttreue unb entjtfiiebenem ©rfolge bi§

1793, in toeldiem ^aijxt ba§ betreffenbc ^iuftitut, aus meldtjem biete tüditige

milrttembergifdie f^oi^ftmänner l^erborgegangen i'inb, aufhörte. S)ur(^ mieber^otte

mit großem @ejd)ic£ öottjogene öertrau(ict)e 5Jiijftonen an augmärtige ^öfe unb

Oieifen mit bem Oeräog ^atl nad) granfreid^ unb ben Olieb erlauben (1790 u. 1791)
bot fid) i^m (Seicgent)cit , feinen @eftd)t§freiS ju eiroeitern unb feine praftifc^en

Äenntniffe ju öermetjren. ^n obige ße!^vperiobe fallen aud) feine erften fd)Tiit=

fteüerifc^en 3Irbeitcn, meiere er tt)eil§ in «ÜJlofer'S ^orftard)iö (f. 31. S). 93. XXII,

©. 385) öeröffentlid)te, tl)eil§ in bem 1790 bon it)m begrünbeten unb in Söer=

binbung mit einigen gleidigefinnten f^reunben (f. fpäter) 'herausgegebenen „Sfournat

für ba§ f^orft= unb i^agbtücfen" nieberlegte. ®iefer 3fitfc^rift mu^ infofern

eine gemiffe Sebeutung beigelegt toerben, atS fie bie erfie mar, meldie üon einem

93eruföforftmann ausging. 5£)ie feif^erigen forftIid)en ^iournate (StUgemeineS

öfonomifdiee ^oi^ftniagasin, 9teuere§ fvorftmaga^in, gorftardjip) maren au&fd)(ie^=

lid) t)on fog. gorftcameraliften (^. ^^r. ©taljl, W. ^o\. gran^matibeg, äB. (SJ.

t). ^lofer) in§ Seben gerufen morben. S)iefelben berüdfid)tigten (befonbevS gilt

bieg öon bem „^^orftart^iö jur ßrmeiterung ber ^^-oift^ unb ^agbmiffenfd^aft ic")

bei bem 33itbung§gangc unb ber ganzen 9tid)tung i^rer Herausgeber in erfter

ßinie bie g^orft= unb ^fagbgefetjgebung, gorftl^oljeit
,

gorftbirection unb 5orft=

gefc^idite. ®te eigentlidje praftifd)e ?^orftmirt{)fd)aft fanb in if)nen nur nebeu=

füd)lid)e Sßevtretung , tncil ben Sameratiften bie eigene ^Infdiauung unb 6rfal)rung

auf biefem ^dht abging, ^m ©egenfa^e ju biefem 5programm fanben in bem
9icitter'fd)en :3ournal, an metd)em ftd) tüd)tige ^Mitarbeiter, mie Dettett, 335.

ßäpler, Sieitter, b. Säger, Saurop u. 31-, bet^eiligten, fpeciell foiftmirtl]fc§aftUd)e

3-ragen auS bem ©ebiete ber forftlid)en ^ProbuctionStc'^re (Süalbbau
, S^orftfdju^,

^v-orftbenu^ung) cingel^enbe SSearbeitung
, fo ba^ in ben fünf SSänben, meld)c biS

1799 erfd)ienen, eine 5Jlenge tiefftidjcr 53eobad)tungen unb praftifdier 6rfal)=

rungen über ben forftted)nif(^en ^Betrieb niebergelegt ftd§ finbcn. S)ie ©rünbung
biefeS SfournatS mar eigentlich eine fj^-udit be§ 1787 in§ ßeben getretenen tr)ürt=

tembergifd)en f^orftfränjdienS, als beffen Stifter — au^er 9t. — fein Sc^toager

©eorg griebri^ d. Säger (f. 21. 5D. SS. XIII, 646), ^ol^^ann «ülelc^ior

Seitter (f. 21. 5D. 03. XIII, 754) unb SoljanneS 5pieffing genannt toerben

muffen. S)a^ in biefcr 3eitfd)rift öortoiegenb bie forftlid^en 93ert)ältniffe Süb=
bcutfd)lanbS berüdfid)tigt tourbcn, lag in ber Stellung unb ben 2Bol^noiten

biefer 5Jlänner. 1794 trat er alS ^orftcommiffär bei ber 9lent!ammer in Stutt=

gart in ben SßertoaltungSbienft über, in toelc^er Stcüung it)m balb ber 6l^arat=

tei eines ^^oi-ft^'fitt/eS ,^u 3:'§eit tourbe. 2lber fd)on 1801 fanb er toieber 23er=

toenbung alS l'ctjrer bei bem "^er^ogl. ßeibjägercorpS in Stuttgart unb aud^

feine 1803 erfolgte 2lnfteEung alS toirf lieber Üiatt) bei bem neu errid^teten S^orft=

bfpartemcnt l^inberte il)n nid)t, nod) bis jum ^a^xt 1807 toenigftenS fovfttoiffen=

fd)aftlid£)en 5priöatuntenidt)t ^u ertt)eilen, toeld^en bann @eorg Subtoig ^artig

(f. 21. 3). S3. X, 661) nod§ einige 3eit fortfc^te. 2llS eine befonbere toiffen=

fd^afttid^e 2lrbeit 9leitter'S ift noct) bie Erläuterung ju ben bon 2lbel geftodjenen

125 „2lbbilbungen ber 100 beutfd^en toilben .^ol^arten, nac^ bem 91ummcrt)er=
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äeid^ni^ im f^oiftfiQnbBud) öon f^. 21. 2. ö. SurgSboüi" (4 ^t]U unb 1 ©up=
plementliejt , 1797—1803) '^evöotäul^eBen. S)ie gorftbotani! toar fein ßieHingS»

fad^ unb in S5crbinbung l^iermit ber SBalbbau, toaä er auc^ prattijd^ bur{^ leine

SBorticbe für ba§ SuIturtDejen betfiätigte; er toax aber oudt) nad) anberen 9{ic^=

tungen f)in unabläjfig um ^ebung be§ öaterlänbij^en ^^forfttDefenS bemü'^t. S)ur(^

S3crteil)ung be§ ^ftitterfreujeä be§ fönigl. toürttembergif(i)en 6it)ilöerbienftorbenS

unb 3Qüt)l äum ^Ritgliebe me'^rerer geteerter ©efeEjd^aften öjurben i^m bereits

hü ßeb^eiten 3lnetfennungen 3u %1)eiL S)er ^iefrotog im @t)tüan tü'^mt —
neben feinen Sßerbienften als ße'^rcr unb ^^rorftbeamter — öon rein menfc^lic^en

©eiten feine pöortommenbe S)ienftgcfättigfeit
,

S^oöialität in trauU(i)en gi'^f^l'^

unb fein fierätid^es beutf(i)e§ Söefen.

Saurop unb f^ifcf)er, ©^löan 1813, ©. 3. — gjlonatfd^riit für ba§

njürttembergifd^e ^orfttoefen VI. 1855, @. 76. — $feil, ^ritifclie SBldtter

für 5orft= unb Sagbn)iffenf(i)aft , SSb. XLV. 2. ,g>eft 1863, @. 170. —
graaS, ©efc^id^te ber ßanbbau= unb i5orftö)iffenf(i)ait, @, 553. — S8ernt)arbt,

©efdiic^te be§ 2ßalbeigcntt)um§ k. II. ©. 172, 53emer{ung 21, ©. 181, 388

unb 399. — giot§, ®efd)i(^te be§ gorft= unb ^fagbtoefeni in S)eutfc^tanb,

©. 615. — ^e§, ßebenSbilber tietöorragcnber f^orftmänner ic. 1885, ©. 287.

^ci$: ^ einrieb 91., ^ebaiHeur, fiel^c Ütein^art: §an§ o. ©. 71.

9Jei^: 2to:f)ann ^einric^ 91., bebeutenb aU pietiftifdier ©d)riftftelter

xeformirten iße£enntniffe§, geboren 1655 ju Dberbiebac^ bei SSadiarad), f am
25. ^toüembcr 1720 ju 2Befel. 'üad) feiner 93orbiIbung auf bem ^eibelberger

5päbagogium be^og 9i. bie Uniöcrfität ßeiben, tt)0 ber ßartefianer ß^riftopl^

äßittic^ fein ^auptte^rer in ber %^eolo%u tourbe. ^n Bremen l^örtc er ben

ßartcfianer ©toelingiuS in ber ^J^ilofopl^ie unb in ber 2;t)eoIogie ben ßoccejaner

6otne(iu§ ö. §afe. %viä) lernte er in biefer ©tabt ben au§gcäei(i)neten ^re=

biger 2;|eobor Unberel^cE fennen, burc^ toeldjen er äuerft in bie t)ietiftifd^e ©trö=

mung jener 3eit "^ineingefül^tt mürbe, in Uieldier \f)n bann ^. ^x. 5Jiieg ju

^eibelberg, ber reformirte ©tubienfreunb unb ©t^üter ©pener'S beftörfte. '^ilaäi

SJottenbung feiner ©tubien btodite 9t. einige ^a^xe im ©(i)ulfai$e äu. ^m ^.

1681 erl^ielt er bie ^Pfarre au greinS'^eim bei 2)ürf^eim , too er bie ©rftlinge

feiner f^eologifc^en ©tubien unb aud) baS gebiegenfie feiner 3Ber!e '^erauSgab, burd^

meldieS er fid^ einen bteibenben ^amen in ber (Selelfirtentoelt ermorben l^at,

nämüd) bie Ucberfe^ung ber englifd)en ©dirift be§ Dilorber ^profeffor Stl^omaS

©oobmin über bie jübifc^en 2iUertf)ümer: „?ölofe§ unb Slaron", in bie Iateinifd)c

©prad§e, meldf)e er mit öorjüglicfien 2lnmerfungen öerfal). S)iefe§ S3ud§ erfd)ien

äu ißtemcn 1684 in erftcr unb bereits 1685 in ätoeiter Auflage. 91. t)at boffelbe

bem burd) fein tragif($e§ @efd)idf f^jciter fo betannt gemorbenen |)oft)rebiger ^.

ß. ßangf)anS ju .g)eibelberg, fomie feinen el^ematigen ßel^rern SBittic^ unb <g)a=

faeuS gelüibmet. ^n biefen brei genannten fie'^t er unb ^mar in jebem berfelben

apart bie brei ßarbinaltugcnben eines SLl^eoIogen: ®elef)rfamfeit, ©otteSfurc^t

unb Ätugl^eit bereinigt. S)ie fvanjöfifdien .^tiegSunru'^en öertrieben 9t. 1689

auf baS redete 9tt)einufer, too i'^m bie ^nffectur ßabenburg übertragen toutbc.

2lber aud) öon ba tourbe er burd) bie SBebrüctungen ber 9{eformirten , tocld)e

frembe DrbenSteute unter bem ©^u^e fran3öfifdf)er Söaffen ausübten, üerbrängt

unb fanb mit ben ©einigen eine neue ^eimatt) 3U 2l^lar im ©otmfifc^en, öon

too er toenige 3al)re fpöter alS Snfpector nadt) S3raunfelS beförbert tourbe.

ßineS 2:ageS im 3. 1697 tourbe 9t. ju bem auf bem ©reifenftein gefangen

ge'^altenen ©d)toärmer SBaltl^alar (It)tiftop{) .Diopter gefd)idEt, um benfelben öon

feinen öerfdCjrobenen 2lnfidf)ten äu befel)ren. S)ie äußere @eftaU, fotoie baS 2luf=
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treten bie|e§ 5Jlenfc£icn, toeti^er fd^on ben ^tofefjor ^eintid) ^ord^c öon ^erBotn
babutd^ befioct)en, imponitten auä) t^m fo |et)r, ba^ er bemfelben Beifiet. S)a

er foIi^eS unumtounben öffenttici) QuSfpracE), tourbe er afigcjelt unb ßanbeä t)er=

toiefen. |)terQuf ionb er ^ine ^Prebigerfteüe ju .^omfiutg ü. b. .g)öf)c, toeld^e er

aber auf 2lniat!^en ßlopjer'S balb toieber aufgab unb firf) nad^ ^ranfjuit a. 9)1.,

roanbte. S)o it)m bev Sftui öon feiner tt)iberftr(^Iicf)en Stellung öorauggegangen

roar, ]o mufetc er fic^ l^ier etft reinigen, beöor i^m bie Dbrigfeit ben 3Iu|entt)aU

äugefianb. 31. tf)at folc^eg in einer fteinen intereffanten ©(i)riit betitelt: „Sin
fuT^er begriff be§ SeibenS, bet Se'^re unb be§ äJer^altenS ^. ip. 3ftei^en§".

Dffenbod) 1698. @r jei, fd^teibt er barin, mit bem S^\d)en ßtjrifti bejeid^net

unb öerfiegett, aucE) getoürbigt tnorben, mit ^e]n aufeer bem Sager b. i. ber

ßircEie ju ge^en. ^n Setreff feiner ßet)re berief er fid) auf ben ^eibetbcrger

^ate(^i§mug, weldien er mit feinem Se'^rer ßoccejuä at§ ha^ accuratefte unter

menfd^tid^en Sd^riften liebe unb lobe, ©eine befonbere 5[Reinung äußerte er

üorncl^mlid^ in ber ©rroaüung eine§ allgemeinen f)errlid^en 9teid§e§ ß^rifti;

ba^ öor bem jüngften 2;age toerbe aufgerichtet werben. SLro^bem biefe ©c^rift

fe^^r gemäßigt gel^alten ttjar, fo blieb fie unb i^r SSerfaffcr nic£)t unangefod^ten.

33eteit§ im folgenben ^a^xt treffen toir 9t. mit ^oxd)e unb ©amuet Äönig 3U=

fammcn in <g)erborn
,
fobann in ©fd^toegc, too eine größere pf)ilabetp^if(^e @c=

meinfcf)aft, beten |)aupt ^ori^e toar, beftanb. .^ierauf ^iett er fid§ einige Sa'^rc

in Cffenbad) a.^l. auf, njo er eine nid^t unbebeuifome ©i^rift: „S3on ber @e=

red^tigfeit bie tt)ir au§ unb in ;3et)oöa burd§ ben ©tauben ^aben" 1701 unb
eine neue Ueberfe^ung be^ bleuen ^eftamenteä 1703 !^erau§gab, toetd^e bei ben

bamaügen Iutt)erifd£)en 2^eologen bieten ©taub auftoirbelte. S3alb barauf tourbe

91. äum gtector ber reformtrten lateinifd^en ©d^ule in ©iegen berufen. Slber

auc^ au§ biefer ©tettung brad£)ten i^n balb feine öorgenannten greunbe burd^

i^r leibigeä donöentüetioefcn , in Welches fie il§n ioieber ^ineinjogen. hierauf

würbe er SSeitoatter auf einem (Sute bei ^terborg in ber ^ottänbifd^en ^roöinj

©eibern, too er ftd) in ftiller feparatiftifdfier 3urücfge5ogent)eit öon ber Äirdt)e mit

ber SfnfoT^tnation feiner unb frember .ffinber unb mit fd^viftfteEerifd^cn 3lrbeiten

befd^äftigte. Sie legten Sa^re feinet Seben§ brad)te er, ^od^geac^tet öon feinen

^Jtitbürgern, unter benfelben SIrbeiten in SGßefet ^u. ©eine ^ßriöatfc^ule , Wetd^e

er in biefer ©tabt t)atte unb tDeldf)e junge ßeute bi§ jur Uniöerfität öorbereitete,

erfreute ficf) allgemeiner Slnerfennung.

5lu^er ben fd[)on genannten ©d)riften 9tei^'§ öerbienen no(^ angefü'^rt ju

werben: „S)er geöffnete ^immel". 2öe|tar 1696; „^ürbitb ber {)eilfamen

SQßorte öom ©tauben unb ßiebe". Tübingen 1705, ein ^ated^iSmuS in fragen
unb antworten; „Sie 9ladt)foIge i^efu 6f)rifti". SBefel 1707; „^einrid) ^:}lt)=

ride'§ üteife nac^ i^erufalem" 1719. SJor allem aber ift l^eröorju^eben "ba^ be=

fanntefte äöerf: „S)ie ^iftorie ber SBiebergeborenen", eine ©ammlung furjer

SebensbefcEireibungen gottfeliger ßeute üug aEen ©täuben in fünf X^eiten, öon
weld^er fi^on balb nad£) bem ©rfc^einen ber erften Sluflage eine jmeite, unb balb

nad^ biefer eine britte folgte, ^n feinen ©diriften ^at 9t. ftet§ bie Söieber»

gebnrt betont, ebenfo ba§ innere ©laubenSleben. SßielfadE) gebrandet er mt)ftif(f)e

Silber unb rebet öon bem inneren fiid^te in äf)nlidE)er SSeife Wie bie 3fn*

fpirirten. 35on bem ßelirbegriffe ber reformirtcn .ß^irc£)c ift er in mel)reren ^unf=

ten abgen)irf)cn. ©o in ber ße'^re öon ber 9tedt)tfertigung, wo er im ©egenfa^e

äu ber 60, 'i^xa%z be§ Jpeibelberger ^ated^i§mu§, welt^e ganj auf reformato=

rifd^em ©tanbpunfte ftel)t, bie 9te(i)tfertigung in einfeitiger Söeife auffaßt unb
bem Söiebergeborenen bag jufdireibt, mag aüein bie ©nabe wirft. S)odt) finben

fid^ aud^ manche tiefe t^eologifdt)e ©ebanfen, Wie bie öon ber ^fncarnation 6f)rifti,

worüber er auf biblifd^er ©runblage, auf weld^er fi^ l)ier bie firdt)licf)e trabi=
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tionelle Se^re nid§t ganj finben (ä^t, Wijxt, ba| S^üfluä nid)t ba§ gefunbe

i^ki]di be§ evften Stbom, jonbern „unjet !rQnfc§ ^leifd), ya toie ^^autuS rebct,

ba§ Silb be§ 9^(et|d)e§ ber ©ünbc iinb ben Seit» be§ Xobe§ angezogen". 9t.

t)at bvet Sö^ne fiinterlafjcn, beren Flomen in bev ®ele'^vtt'ngefd)i(i)te ber ^ieber=

lanbe öon f)erüoxragcnber Sßcbeulung ftnb : SBiC^etm Otto, ^Uoieftor ber 'ilted^te

in ^arberiDtjf; ^o^ann griebricf) unb ,^arl Äonrab, beibe tüd)tige $f)iIoIogen.

Sföd^er. — (SJroBeg llniöeilQl=?ejifon 33b. XXXI. — Unfci)ulbige ^laä^-

tid^ten. So^vg. 1707, 1708, 1717. — Hulderici Irenaei Pagi Gerberus

notatus. Seip^ig 1730. — SUotlefungen ber d^utpiälj. p^t)l"t!alif(i)=öfonoinifd)en

©ejeEjd^ait III. gjlann^eim 1788. — TOqj (Soebel, @efc^. beS d)rii"tl. 2e6en&

in ber rt)ein. tt)eft|älij(^en etiangl. Mtd)e II. — Suno, ©ebäditnipud^ beut'

jd)er g^ürften unb gürfttnnen vef. 93c!. II. — Ccöang. ^ttd)enl6ote jür bie

i^jalj. Sa^rg. 1880, ^Ix. 29 ff.
— ©adiffe, Urfpr. unb 2Befen beö ^^teti§=

mu§. — J. H. Andreae, Commentatio bist. litt, de eruditis Palat. Belg,

Sect. IV. — 31euer (Se(e^ite§ Europa I. III. IX. — S. ®. |)irf(^ing, |)ift.

litter. |)Qnb6u(^ IX. — J. Fr. Buddei Isagoge bist. pol. — Jo. Fabricius,

Hist. Bibl. fabric. _
6uno.

9fJei$Cllftcin : Gtiriftopt) Subtotg 9lubolpl^ ö. 9i. (a. b. .g). ©d)tt)ar3en=

ftein untern 2;t)eit6), !önigl. preu^. (Benerotmajor, geboren am 26. fyebruar 1736

äu SSurg bei ©rei^, begann 1752 feine Saufba'^n at§ ^age am ^o']e be§ 'DJiar^

grafen Uon 3ln»bad), trot bann in 2ln§bad^'fd)e ^Jtititärbienfte über unb erreichte

1770 ben ®rab eine§ ^auptmanne», 1777 am 29. SfliiuQ^' ben einc§ 5!Jtajor§.

%IU ^arfgraf Äorl Sltejanber öon 2ln§bad^ = 23aireut^ im norbameritanifdien

fvrei'^eitßfriege 1777 mit anberen beutfc^en dürften öcm Äönig Don Snglanb

jLruppen ftefite, toar ^ajor ö. 9t. anfänglid) im S3oit!§'fd)en 9tegimente bet^ei=

ligt. 2öäf)renb eine§ fedjSjä'^rigen Stufent^UeS in ^Jlorbamerifa rüdte 9t. (1781

7. ^JJlärä) 3um DberftUeutcnant unb 6^cj im neuerrtd^teten ^ägevbataitton üor,

toeld^eS 1782 18. ^ärj auf ein 9tegiment öerme^rt würbe. ©d)on im gteid)en

Sa^re (1782) erfolgte bie Seförbcrung jum Oberft. 3Ba§ bie 2;f)ätigfeit ber

2ln?bad)'fd)en .^üljltruppen betrifft, fo l^alfcn bicfelben junädift unter @eneral=

lieutenant Sorb ßtinton bie Deffnung be§ S)elatt}are[Iuffe§ erjtDingen. ©pätex

tüurben biefelben unter ©enerallieutcnant Sorb SornmattiS im befeftigten ßager

öon 'J)orttott)n eingefd)toffen unb nad) Eroberung beffelben friegSgcfangen nad^

S3irginien abgejü'^rt. Slm 9. 5December 1783 öon ^jtorbamerifa, reid^ an @r=

fa'^rungcn mieber nad^ 3ln§bad^ 3urüdgefel)rt, blieb ö. 9t., ber 1785 ben Orben
de la sincöritö er'^altcn ^atU, nod^ 9 i^atirc in 3ln§bad^ = S3aireutVfdE)cn 5Dien=

ften. (5r er'^ält 1787 ba§ bisherige 9tegiment ©et)botI}en unb tritt in ben ©olb
ber ©eneralftaaten ber 9licberlanbe. ?Im 6. gebruar 1792 leiftet Oberft ö. 9t.

3u Tt^mmegen mit ben ?ln6bad^'fd£)en 2;ruppen bem .^önig i5fi'ifi>i-*i<i) 3Bit^elm II.

öon ^;preuBen ben @ib ber Sreuc unb ttjirb am 3. ^JJtör^ 1793 jum @eneral=

niajor unb 6t)ef eine§ ^JüfiliertegimentS ö. 9t. ernannt, ^m näd)ften 3»a^re

1794 tt)irb er 6^ef bei neuerrid^trten ^Infanterieregiments 9t. 9tr. 56 unb fttrbt

am 27. SJcär^ 1796 ^u ^tnsbacE).

33gl. ^auptconferöatorium ber fönigl. bairifd)en ^Irniee. ,^anbfdf)riften=

fammlung ^Jtr. 751 Tg. Acta bie ad Sereniss. k. erftatteten 9tapportg 1777
bi§ 1783. — f5ferner 9tegiment§ted)nungen k. 1780—1783. — ^ebli^, $an=
ti)eon, <B. 283 u. 284. — ^^eitunglanjeige ber SSerliner S^itung öom 5. ^Jtprit

1796. — aSilbranb im 2hd)iö für ^ranfjurtS @e[d)id)te unb .<lunft SSb. XI,

8. 43. — ^tx^, ßeben (Sneifenau§, ©. 22.

^arl f^rei'^err ö. 9tei^en ftein.
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^ei^cnftCÜl: ^etntit^ Sluguft i5viebri(^ au§ b. ^. ©ditüarienftein

u. %., geboren am 22. ©ecembet 1747 ^u (Sditoaräenftein (je^t fönigl. baivijrf)e§

SBeäirfgamt 3iaila, ^rciS Oberfranfen). dlad) bcr «Sitte ber ^eit uu§ bem e(tcr=

li(i)en .i^aufe Qt§ 5}3age an ben inaifgtäfüc^en ipof 3U Saiveut^ gebvad^t, trat

5R. 1768 in bie 5trmee be§ gto^en Äöntg§ ^i'iebrid^ II. bon 5]3i;eu^en; 1771
bei bem neu cuiditeten ^Bataillon de Rosieie in ^otlbam angeftcfÜ toarb 9i.

1776 Quj äJerrcenbung beg '^Jtaifgraicn .ßoit 2Uej;anber öon 2ln§ba(i)=23aireutt)

äu beffen in äJoipommern garnifonirenbem Sragonerregiment '3lr. 5 aU ^$temier=

lieutenant bci-fe^t. ^n bemfelben ^a'^re 1786 ^um Sapitän, 1787 am 26, 5^=

bruor jum ^ajor unb (Jommanbcuv beä ^toeiten 53ataiI{on§ öorgeiücft, naifm

91. an bm St^einfelb^ügen 1793 nnb 1794 2(nt^eil unb emarb ftc£) in bev

Scf)(a(i)t bei 5>i^''^afen§ (am 14. ©eptembec 1793) ben Diben pour le merite.

1797 aU Dbeiftlicutenant ju bem in 53evHn fte!^cnben Siegiment ®en§b'atme§

al§ ßommanbeur Der^e^t, tourbe 9t. 1802 jum ©eneratmajor bejöibevt unb 1804
iSn^aber bc§ in ber 2lltmarf befinblid)en .V^ürafficrregimentS '^Ix. 7 (öacant 5ßor=

fteü). S)a§ t^atfräftigc Sluftreten ©enerat Olei^enftein'^ hei entftanbenen Un=
xul^en trug i!^m baS ©pitl^eton be§ „geftrengen .^errn ber Stttmarf" ein. Wü
bem ^ürajfierregiment 9lr. 7, au§ meldjem ber im Seireiungsfriege berühmt
geworbene ^ajor ö. Siiijott) f)eröorging, na^m 9t. auif) an bem unglücEIidien

gfelbauge 1806 2:eiL ^n ber @d)lad}t bei 2luev[täbt (1806 am 14. Dctober)

tDUvbe 9t. bei bem Singriff, tt3el(i)en 331üd)er auf ba§ franäöfifd^e @orp§ 'iDaöout

in ber 9tä"^e üon .^afjenl)aufen auSfüI)ren Iie|, öermunbet unb friegSgeftingen.

2öä{)renb be§ Sefreiung§fampfe§ 1813 Snfpecteur ber öorpommer^fdien Sanbn)cf)r

trat 9t., ber firf) ben 9tuf einc§ im ^^i-'i^i'en unb Kriege gteid) beicä^rten Di=

ftcier§ erttjorbcn ^atte, 1815 in ben 9tu:§eflanb unb ftarb am 18. 2lprit 1823
in ^Berlin, ßur^ öot^^er (am 22. Januar 1823) fturbe i^m feine ©attin .!pen=

riette Slmalie S)orotf)ea geb. b. ^et)ben=ßinben , mit tDetctjer er feit 1790 üer=

mä{)lt loar, buirf; ben 2;ob entriffen.

33gt. ^arl ^rei^err ö. 9tei|enftein, CiueHen ^ur bentfd)en ^rieg§gefd)id)te

öon 1793. SBeimar 1858. — b. Döpfner, Sie .friege öon 1806 u. 1807

SBb. I, 335. 362, 439. — ^lüüer, 9tang= unb ©tammliften ber !önigl. preufe.

Slrmee 1806 jc. @. 249. — 9laöenftein, |)iftorifd)e Sarftettung ber greig=

niffe im fönigt. preufe. Äüraffierregiment .Königin. SBcrlin, ^^Jofen unb a3rom=

berg 1827. — ?)]onteton, @efd)ic^te bc§ fönigt. preuB. fed^äten Äüraffier=

regimente. SBranbenburg 1842. — ^rieg§gefcf)i^tliii)e (äinjelfctiriften, t)erau§=

gegeben ton ber Ärieg§gefc£)i($tlid§en ©ection be§ ©ro^en ©cneralftabeS, .l^eft I,

©. 74. — 0. 9JtüIber[tebt, 3ur ^i(itärge?d)ic^te ber 2Iltmarf ic. 1879.

Hart tyi-'ci^err ö. 9tei^enftein.

9{ci^c«ftein : .g)einric^ ^an§ SGÖitViin ö. 9t. (a. b.
.f). ©d^toaraenflein

untern %^nU), fönigt. preufeifi^er (Senerallieutenant, ift geboren am 2. Dctober

1796 äu Sreptom a. b. SloEenfe, toofelbft fein Sßater in ©arnifon ftanb. (SdEjon

1813 am 15. fjebtuar ä^ini ©econbelieutenant beföxbert, toax 9t. ©elegeni^eit

geboten, im SSerbanbe be§ fönigt. preu^. fect)§ten 3nfanterieregiment§ an bem
58efreiung§fricge 1813 SLl^eit ju net)men. 9to(i) öor ber 2}ötferfd)ta(i)t bei

Seipjig tuuibe 9t. in bem treffen bei ^äfelid) (1813 am 28. ?tuguft) üermunbet.

^n bem nun folgenben ilriege 1814 ber Sßerbünbeten gegen ^^rranfreicf) äeid)netc

fid) 9t. namenttid) in ber <Bd)la^t bei ßaon am 9'. ^Jtärj 1814 rüt)mlid)ft au§

unb ertoarb fid) ba§ eiferne Äreu^ II. ^taffe. ^yür feine 3:t)eitnal)me am gelb=

äuge 1815 erf)ielt 9t. eine öffeuttid)e ^etobung. 2fn ber 1815 beginnenben

griebcn§epod)e muibe 9t, feit 93(är3 1821 im ©eneralftabe bertuenbet, unb rücfte

in bemfetben bi§ 1850 jum ©eneratmaior auf. 2Bät)venb biefer ^eit mar 9t.

auc^ bei ber g)erfteüung ber je^igen fönigf. preuBifc^en ©cneralftabäfarte (üDr=
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l^er 9let)mann'|c^en Äaite) Don S)eutfd)tanb fietl^eiligt. 6ine befonbere Stmigleit

entfaltete 9t., ber fic^ aud) aU ^Jtilitätlc^riitfteüer einen cl^renöoHen ^^lamen et=

toaxb , im SSunbeitage ju f^ranfiuvt o. ^Jl., in toeld^em er unter bem fpäteten

5ürften=9fleici^ifanjter Dito ö. SSiemard qI§ ^]reufeifd)er ^ititärBebottmäd^tiötet

unb Obevbefcl^t§f)a!6et üBei bie S3unbe§tru))pen äu fytQnfiutt a. 5)1. feine reiben

Äenntniffc toertoerttien lonnte. 5ta{^ feinem 9lu§fct)eiben au§ biefer (Stellung

tüarb gt. 1S58 ©ouberneur ber 5ßunbe§fe[tung ^Jtainj. 91-, ber am 6. ^toöembet

1865 öerftart), toar feit 24. 5)ki 1822 mit einer 2:od)ter, 3Jo!§anna, be§ €6er=

^jräftbenten ber ^Probinj ^ofen b. Saumann berl)eiratt)et.

SSqI. ö. gonrabi, ©efd^idjte be§ fönigl. ^)reuBifd)en fed^Sten 3[nfanterie=

regimentS 1773- 1856. ©togau 1857. — Dr. ö. ^:isofd)inger, ^preu^en im
S5unbe§tag 1851-1859. Serlin 1882. — 95ett)eft jum «militörtooi^enMatt

1879. — gjlilttärtood^enblott 1880, ©. 1203. — ^. ^r^v. ö. 9tei^enftein IL,

©efd^ict^te ber militärif(i)en ©reigniffe in SSclgien in ben S^a'^ren 1830 biä

1832. »erltn 1834. ^arl g^ei^ err b. giei^enftein.

Sici^eitftein : .^art ßrbmann b. 9t., fönigt. ^reu^if(i)er ©eneratmajor,

geBoren am 10. ^uli 1722 ju ^ot)en6erg, fönigl. 6airif(^e§ SBejirfgamt gie'^au,

^rei§ Oberfranfen, lierborragenber 9teiterfü^rer im fleinen Kriege jur ^tii be§

fiebenjälirigen ÄriegeS. 9t. begann feine militärifd^e Saufbal^n in ber furföd^»

ftfdien 9teiterei, in toetd)er er jebod^ al§ Officier nur fünf '^a^xz (1741—1746)
berMieb. £)er 9tuf, meldten fiel) im smeiten fd)tcfifi$en Äriege bass bteufeifd)c

3iett)en--,g)ufarcn=9tegiment unter feinem ruljmboüen 5ilt)rer erworben l^atte, jog

ben tliatenburftigen 9t. in bie Slvmee be§ großen ^önig§ ^^riebric^ II. ^it
bem 9tange eine§ 9tittmeifter§ eingetreten, mürbe ^. f(i)on im bierten ^Jelb^ugS«

jal^re (1759) be§ fiebenjälirigen .^riege§ jum SJlajor in ^ieten'g Ütegiment beförbert,

ein 5Betbei§, bafe er \\6) in ben boraufgegangenen geti^äügen tool bemä'^rt l)atte.

@ine 9tei^e füt)ner Ueberfätte gibt je^t ein fbred)enbe§ 3«"9^iB öon ber befonbetn

SBegabung 9tei|enftein'§ für ben fleinen Ärieg. 9t , ber anfangt 5Jtai 1759 nod^

bei 5polnif(i)=3Bartenberg, ^ietfd^en unb ßreupurg ben ©treifjügen ruffif(i)er 33or=

truppen begegnete, treffen mir im September be§ gleichen ^at)rc§ in ben (Sng=

toegen be§ Saufil^er @ebirgc§ fübli(^ bon Sittfl^- -Ö^^^ brang 9^. nad) ßrbeutung

bon öfterreid)if(i)en $robiantcolonnen unerfd)ro(fen bi§ nat)e an ba§ ftarf befe^tc

©abel. 3fni näc^ften i^a^re (1760, 9Jtai) [taub ba§ 9tegiment ^xiim miebex

in ©cf)(efien feinem geringeren al§ Saubon gegenüber. Srft ber f^flbjug 1761
gab 9t., ber nod) im 3}orja'^re alg Dberftlieutenant unb ßommanbeur jum
S)ragonerregiment „fjfinfenftein" berfe^t morben war, in biefer l^ö'^eren ©teüung
3um öftern ©etegenl^eit

, fid^ al§ 9teiterfüt)rer feine§ großen ßel^rmeifterS ^xtim
Ibürbig äu ermeifen. 2lbgefel^en bon bem Ueberfaü hd Siebau (1760 am 14. 5Jlai)

aeid^nete fid^ 9t. am 15. Sluguft 1761 burc^ ben glänjenben Eingriff bei 6trad^=

mi^ unb .^lofter äöa'^lftatt auf ,]mei öfterreict)ifd§e ftüraffterregimenter au§, eine

Söaffentliat meldte bem fj-ül^rer ben Orbcn pour le mörite, ben Officiercn aber

ein nodE) üblidt)c§ SBorredt)t eintrug. 3m gleid£)en S. 1761 ftnb nod^ bie ge=

lungenen Unternel)mungen be§ Dberftlieutenant b. '^. bei ,^obt)lin unb ®o§tt)n

(5!Jlitte (September) ermät)nengmertl}. S)ie gcfd^icEten ^IRa^nal^men bei bem 9teiter=

fd^armü^el bei .^ammenborf (om 14. 3iuni 1702) waren nur geeignet, ba§ 9ln=

fei)en 9tei^enftein'§ im preu^ifd^en .^eeie ju befeftigen. 3Infangö ^vXi 1762
bem ©eneraüieutenant ©rafen ju 5teuWieb unterfteEt, bewäl)rte fidE) bie 2üd^=

tigteit 9tei^en[tein'§ im 2lufflärung§bienfte bon neuem in lierborragenber 3Beife.

9lod§ in ber elften ^älfte i^uti 1763 füf)rte fobann 9t. einen il^m übertragenen

©treifjug im norboftlidjen S5öl)mcn über bie glbe äur 2lupa mit einer 5lbt|ei=

lung ber gefürd^teten leidtjten Gruppen gtüdftid^ au§. 'kaä) Sßeenbigung beS

1

I



Dtei^enfiein. 175

fteftenjäl^ngen Krieges 1764 äum Dberften befötbert erl^ielt er 1769 aU @c=

neratmajot ba§ 6i§!^erige SDrogonerregitnent SGßütttemberg , tocId^eS er nur big

1780 inne ^atte. ^n biejcm ^ai^xe toegen Äurge6rau(^§ öon ben aHiäfirtgen

Äönig§manööern abtticfenb, touibe 9t. berabfd^iebet, unb bag 9tegtment bem @c=

netat ö. ^alfieutt) öerliel^en. 9t. war feit 1775 mit ®orott)ea <Bo\)f)u 3luguftc

ö. 5pobetoiI§ berftciratl^et , loeld)e il^m ba§ @ut ©lo^in mit SSranbforge in

^Pommern in bie @|e Brad^te. Sein großer ßriegSl^err f^riebric^ II. !onnte bem
©eneral 91., ber fici^ im preufeifc^en ^eere ben 9tui eine§ toEfü!£)nen ©onberlingS

crloar6, in feinem militärifd^en 2;eftamente !ein fd^önereg S)enfmal fe^en, al8

toenn er i^n 6ei 33efprec^ung ber .^aöaÜerie nac§ einem (5et)bli^ „einen ^Jtann

öon großem 33erbienft" nennt.

33g(. ^Jlamentlii^eg 35cräei(i)ni^ fämmtlic^er fä(^fifd§er Officiere: ^anb=
fc^riften=©ammtung ber tönigt. fäc^fifc^en ©taat§6ibliDtt)e!. K, 6 m. — ^öntg
Stiebric^ II. ö. ^reu^en , Histoire de la guerre de sept ans. (Tom. IV, V
ber Oeuvres posthumes 1788). — ?]3ubIicationen ber |)reu^if(^en ©taat8=

ard^iüe. — 91. ti. 2:Qt)fen, S)a§ militärifctie Seftoment griebrid^ b. ©rofeen. —
®. f^. ö. 2:empeI^otf, ©cfc^id^te be§ fiebenjöl^tigen J?riege§ ic, al§ eine 5ort=

fe^ung ber @efc£)ic£)te be§ ®eneral§ Slol^b. Berlin 1794-1801. — ^enfel

ö. Sonnergmarf, ®raf b-, 5}lilitärifd)er giad^taB. — 3f. f^. @et)ffart, @efd^t(^te

be8 feit 1756 in S)eutfd)tanb unb beffen angren^enben Sänbern geführten

Krieges, 6 Z^U. grantfurt u. Seibäig 1759—1764. — ©ammtung unge»

brudCter ^tadfiric^ten. — Dr. SQßinter, §an§ ^oaciiim ö. 3^eten. ßeipjig

1883. — ®raf b. Sippe, c^ufarenbuc^. — @d)enfenl6erg
,

greicorpg griebrit^

beg @ro^en. „ ^ _, .^ ^ «x • i. r^ •

Äarl i^xti^txx ö. 9let|enftein.

9iciljcnftcin : Äarl ^einrid^ g^riebridö (5;t)Iobtoig greü^err ö. 9t.,

l^iftorifdtier ©dtiriftftetter , mürbe am 13. Januar 1823 alg ^toetter ©o^n be§

bamaligen fönigli(^ preu^ifdtien 3Jlaj;org im ©eneralftabe ber 7. S)ibifion ^arl
f^riebri^ Submig ^Jtori^ ö. 9tei|enftein unb feiner ©emal^lin SSertl^a geB. @räfin
ß^ajot au ^agbeBurg geboren. 6r befu(^te üon 1836 big 1842 ba§ grriebrid^=

2Bil|etmg=@t)mnafium in Berlin unb mibmete fidt) algbann bem ©tubium ber

9ted§tg* unb ©taatgttiiffenfd^aft auf ben Uniberfitäten äu Sßerlin unb Sregtau. 2lm
25. 3)tär3 1845 trat er alg 9lugcuItator in bie praftifcfie 33orbereitung für

ben ©taatgbienft unb arbeitete an ben ©tabtgerid^ten ju 9tet^e unb 9tatibor.

gamilienbert)ä(tniffe nötl^igten itin im ©eptcmber 1847 bie SSorbereitung für

ben ©taatgbienft aufzugeben unb fi^ ber SBertoaltung beg altbäterlidtien 9titter=

guteg ©dfitoarjenftein unteren Stetig unb Sippertggrün im bairifdt)en 9^egierungg=

be^irfe Dberfranfen juäumenben. S)ie Stuffud^ung ber für bie 3lblöfung beg

ße|enberbanbeg notl^loenbigen Urfunben brachte il^n auerft mit ben Slrd^iben in

23erül^rung, mag für feine fpätere Sebengrid^tung entf(^eibenb tourbe. 9lm

9. fje'^ruat 1850 bermäl^Ite er fi(^ in erfter @^e mit Slbele fj^eiin öon
SBabenfclb, meldtie i^m na(| atoei Sfa'^ren bereitg burd^ ben Zoh entriffen murbc.

5lu8 biefer (S^e entfproffen brei jEöd^ter. 1851 öertie^ er 33aiern toieber, lebte

äunäd£)ft in S)regben, bann in ©d^abetoalbe in ber Saufi^ unb in ^obticE in

S3öl§men. ©eine S3orliebe für gencatogifd^e 2lrbeiten öermodt)te i'§n, fid^ öon

ba ab ganj ben Ijiftorifd^en ©tubien ju mibmen. @r t)atte fid£) bie Bearbeitung

ber Urfunben ber @rafen öon Orlamünbe alg miffenfdtiaftlid^e ßebengaufgabe

erforen, mag um fo bantengmerttier tt)ar, alg bie @efd)id^te beg fo toidtjtigen

unb berül^mten .^»aufeg big ba^in (unb audE) je^t) nodt) toenig S3ead§tung ge=

funben l^atte. ^n Söeimar, alg bem ©tamm'^aufe beg @efd§ledt)tg — bie 33e=

nennung nad^ bem anberen ©i| Orlamünbe finbet fidt) erft fpäter — begann er

1857 feine gorfd^ungen. ^n biefem 3»a^ve erfdE)ien aud^ feine ßrfttinggarbeit
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„Duellen ^ux beut|(i)en .ßrieg^gefiiiid^te tJon 1793," in n)e(cf)er er eine 9ltiäat)t

öon 5tctenftürfen übet bcn 2tntt)eit ber 2ln§6ad§ei- sörignbe an bem t^felbjugc öon

1793, n3eld)e qu^ bcm ''JJa(^(offc feine§ ©ro^o^eim§, bc§ fönigl. preu^. ©enetol«

mQJolg S^tiftopf) Sublüig 9{ubolp^ ö.9i. (f. o.) ftanimten, htx £e[fenttid)feit übergab.

S3on SCßeimor htc.o.b er fid) 1858 nocö 5[)Uind)en; f)ier toaren e« neben ben Tür

bie orlQmünbif(^e Dtegeftenfammhing n)id)tigen Strc^iögru^Dpen befonbeiS bie

^ilrd)iüQlien be§ t)0(^berüf)mten 6iftercienjerfloftei§ aBalbfoffen, toel(^c als |)aupt=

quellen für bie ©eji^idite be§ bem 25oigllanbe benad)barten ©gerlanbeS feine 3luf»

nierffamfeit in 2lnfprud) nül)mcn. 5laf)eäu sroei i^alire mit für^eren Unter=

bred)ungen brachte er bamit p, bie reichen Sd)ä|e be§ ^Mnndjemx 9teid)§ard^iD§

für [eine ^tfccEe 3u burd)forfd)en unb au copiren. ^m ^. 1859 ()ielt er fid^

Qud) mt^xext 9]lonate in S)re§ben auf, um eger= unb öoigtlänbifd^e Urfunben ^n

fammeln, l)ieran rei'^te fid^ ein furjer 2lufentl)alt in g?rag jum ^teerfc ber S3cr=

üoUftänbigung feiner Sammlungen au§ ben bort befinblid}en äu jener ^dt noc^

menig jugünglic^cn Strc^iben. 3u gnbe be§ ^a^rcg 1860 öermätytte fic^ ^.
äum jlüeiten ^ale mit ^oroliue b. giatf)geb=ßautfd) au§ ^Jlarburg in 6tet)ci=

marf. 3t. backte nunme!§r boran, fid) eine bleibenbe {)äu§lidje 5iieberlaifung p
begrünben, aüein feine tt)iebeit)oIten 33erfud)e, junäd^ft in ©(^lefien auf 911tmaniig=

borf mit SürrEunjenborf im Greife ^lei^e, bann auf Äoc^sboif in ber ßaufi^,

enblid) ^u 2;f)utn»(55attenftein in J^rain eine gefiederte Sebenefteüung ju geroinren,

fdjlugen in ^ot%t einer gleite toibriger ©efdjide, bann ber ÄriegSereigniffe be§

3af)ie§ 1866 fämmtlid) fe^l; er fa^ fid^ nadl) empfinbiic^en 3}ermögeniDerluften

gejtDungen, eine lo^^nenbe 33efd)äftigung ju fud^en. 3"näd)ft übernafim er bie

Dleuorbnung ber fürftlic^ reu^ifd^en Slrd^ibe in ©ero unb ©reij. Dladt) S3o(l=

enbung biefer Drbnung§arbeit begab er fid^ ju ä^nlidtjem ^mede nad) ©c^leSmig,

um im Stuftroge ber fönigüd) preu|ifcf)en 8taat§rcgierung auä ben in 6(^le§mig

unb ^olflein äerftreuten Socalari^iben baä ©taat^arc^it) in Sc^leSmig pfammen=
aufteilen, hierauf Dorübergetjenb in ^aUe unb 5Jkgbeburg mit ard^iöalifd^en

©tubien befd)äftigt, fanb er im Sommer 1870 SSermenbung im Kuratorium bei

preu^ifdfien (5taatlanäeiger§, mo er bie gteferate über 6lfa^=Sot^ringen bearbeitete

unb einige publiciftifd^e 5öro(^uren öeifafetc. 3Bä^renb biefe§ legten 5lufent^alte8

in SSerlin na^m er oud) lebtiaften 9lntf)eil an ber ©rünbung bes injtt)ifdf)en fo

ftattlic^ ^erangcmad^fenen unb eine bebeutenbe SBirffamfeit äu^ernben l)eralbifc^=

genealogifdien ^5erein§ .g)eroIb; insbefonbere mar er alg 35otfi^enber auf |)ebung

ber 33ereinetf)ätigteit in toiffcnfdiaftlic^ ftrengerer i)tid)tung bebad)t. ®ie @in=

rid^tung ber Sanbeiüertoaltung im (Slfa^ füfirte 91. ba'^in
;

juerft in ber Drtlidl)en

^polijeibermaltung in 5Jtüf)l^aufen , bann in ©t. Slmarin öerioenbct, gelang e§

i^m
, Sfanuar 1872, enblid^ eine feinen Steigungen öoEftänbig entfprec^cnbe

Stellung al§ SuftoS ber Uniöcr[ität§= unb ü?anbe§bibIiot^et in ©tra^burg au
etreidien. 9lur furje 3eit febodi) mar i^m öergönnt, in be^aglid^er 9iul^e ju

leben unb ju mirfen; am 23. Dctober 1874 enbete ber Stob biefeö üielbetüegte

an 6nttöufd)ungen unb mi^lid^en ©efi^iden reidE)e ^eben. gtei^enftcin'S |)aupt=

merf finb bie iTfcgeften ber (Srafen Oon Orlamünbe auä babenbergcr unb a§=

fanifdtiem ©tamme öon 816—1628 mit ©tammtofeln, ©iegelbilbern, gpitapl^iett

unb 2Bappen, auf Äoften beä l)iftorifc^en 53erein§ bon Dbeifranfen in ißaireut^

1870—1871 gebiudt. S)urd^ biefe fleißige Quetlenfammlung, meiere bon allen,

meldte fic^ mit tt)üringifd)er ©efi^id^te befaffen, benu^t unb bermctt^et wirb, ^at

er bie ©tunblage für bie @efd^i(^te be§ l)erborragenben (55rafengefdl)led^t§, tt>cld^e§

l^offentlid^ nod) feinen 23earbeiter finben Wirb, gefdl)affen. 6ine gvuc^t ber Drbnung
ber rcufjifd)en 9Jvd)ibe mar fein 33ortrag über Uuäd)tl)eit unb "{yälfd^ung einiger

mid^tigen boigtlänbifc^en Urfunben (1868), buvd^ meldten er im 2lnfd)luffe an Slbolf

6o^n§ ^o^'fdljungcn bie reu^ifd^e ©cnealogic bon einem 2Bufte d^ronologifd)er 2Biber=
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fptüdie freigemacht ^at. ©eine ßopien öoigtlänbijrfiet Uifunben tourben ei[t

iüngft 1880—1885 öon ^. müUn im Urfunbenbu(^c jür bie ®ejc£)i(i)te ^lauenS

unb be§ 35oigtlQnbe§ öettoett^et. 3lu^erbem Iteiette 91. norf) eine 3tei^e fiir^erer

^^uffä^e unb QueHenmitt^eilungen in bQ§ Sotrejponbenjblatt beä ®efammtOeiein§

beutfcfier StÜert^umSüemne, in bie 3eitf(f)tiiten beä Sjereini .^erolb, beg ^iftorifc^en

5ßerein§ für D6erfran!en in Saireut^ , be§ tptingifd) = fa(i)fi|(i)fn 3]etfinö ^u

^aUt u. ]. to.

Quellen: S)er beut|(f)e ^erotb, 3eitji^i:ift tut ^etalbif, Sptirogiftit k.,

Sfol^rgang V, 5lt. 12, 1874. — ®otf)aifc^e§ genealogifrf)e§ Safcfienbud^ ber

ttei!§errU^en $äu|er 1879, ©. 672. — gomiliennadiTicfiten. _ „
cQ. V. Ut.

9?ci^cnftcin : Äart SSem^arb f^xeitiexr ö. yt. , toürttembexgtjd^er

©enetal, geboren am 18. ''THai 1809 ju Oberto^au bei ^o] in SSaiern, f am
15. October 1885 in Stuttgart, war ber ©ot)n eincg württembergifdien DificierS

unb trat f(i)on mit 15 5a^i-"en al§ Stegimentä^ögling (5lDantageur) in ba§

5. ^Infanterieregiment ein, ^m ^. 1829 rüdte er jum Unterlieutenant, im

^. 1836 3um bberlieutenant, im ^. 1846 jum |)auptmann, im 3f. 1857 ^um
^major, im ^. 1860 aum Dberftlieutenant, im ^. 1865 ^um Oberft bor. 3Ilg

fold^er ä09 ^"^ ai^ i'ei-' ©pi^e beS 8. Sfniauteriercgimenti im ^. 1866 in ben

gelbäug gegen ^reu^en unb er^^ielt jur Slnerfennung jeine§ tapferen 33erf)a(ten§

bei 2auberbifd)of§f)eim baS giitterfreua b£§ toürttembergifc^en ^iUtär=35erbienft-

orbenS. ^m 3i. 1868 befam er al§ ©eneralmaior bie in Stuttgart liegenbe

1. ;3nfanteriebrigabe , beftef)enb au§ bem 1. ^Infanterieregiment, Königin DIga,

bem 7. .Infanterieregiment unb bem 2. Sägerbataillon; er fü'^rte biefelbe alä

1. lr)üittembergif(^e f^elbbrigabe in ben Ä'rieg Oon 1870. 35or ^ari§, toeti^eä

bie SSrigabe, ope in ein ®efed)t gefommen ^n fein, etreid)te, trat in i^ren

33erbanb nod^ bie 1. tt3Ürttembergifcf)e ^.}lrtillerieabtt)eilung unb ba§ 4. mürttem=

bergifd^e ^Reiterregiment ein. S)iefelbe l^atte bie Sßorpoften ber mürttembergifd^en

g^elbbiüifion an ber 5]tarne 3toif($en Srie — 2e 5ßlant — unb ßt)ampignt) ^n

fteHen, einen burd^ ba§ treuer ber ^Jarifer i^o'ct^ |f^^' erfdf)tt)erten ®ienft, ttield^en

ö. 9{. mit ber größten Sorgfalt übertoaci)te. S)er Slu^fatt ber ^^ranjofen unter

S)ucrot am 30. ^^otiember 1870, toeldier äur Srfitai^t öon SöillierS (bei ben

granjofen bon S^ampignt)) füt)rte, traf mit feinem .g)aupt[to| auf bie burd^

0. 9i. beutete Stellung. Sia^ biefer mit großer Uebetja^l unb wuchtiger

Energie gemadl)te Eingriff bon ben 2Bürttembergcrn unter treueftcr Unterftü^ung

burdl) bie Sac^fen auggel)alten unb nadf) ja^cm klingen äurücEgelüiefen tourbe,

ift baS SSerbtenft ü. 9(tei^en[tein'§. 3n feiner trefflichen SarfteUung biefer Sd^ladf)t

fagt ber mürttemb. SJtajor &. ü. 5ftiett)ammer: „©in S3ilb eiferner 9tut)e unb per=

föntidt)er 2;obe§betac^tung leitete ©eneratmajor b. 9t. aud) in ben gefäljrlic^ften ßagen

bie Sdtjlac^t mit fefter, fid£)erer ^onb. f^eft entfdjloffen, feinen guB breit be§ it)m

anöertrauten ^o[ten§ aufzugeben , leiflete er aÜen Eingriffen be§ f5fini>e^ ^^^

jäl^eften Sßiberftanb, burci) fein perfönlid^cg SBeifpiel feine crfdl)öpften Gruppen jum

jreubigen 5(u§l^arren bi§ ^um legten 9lugenblicfe ermunternb. 2ll§ gegen 5Jlittag

bie ©efaljr bie t)ödl)fte Stufe erreiä)t t)atte, »agte ©eneral ö. 9t., tro^ ber geringen

3al)l ber i^m ju ©ebot [tef)enben Jlröfte, au§ ber äutoortenben 33ertt)eibigung

^erauSjutreten. ^Dtit rul)iger lleberlegung marf er, unter 33eif)ülfe ber Sact)fen,

bem eben jum allgemeinen §auptangriffe fid) anfcl)icfcnben O^einbe einen 3;f)etl

feiner 2;ruppen entgegen unb erreidt)te burd^ biefc fül^ne Sl'^at einen 3tüeifadi)en

Erfolg. 5luf ba§ äu^erfte überrafd^t öerloreu bie granaofen burd^ ben uner=

roarteten Gegenangriff il)rem eigenen Seftänbniffe nadt) ^fifjung unb Selbft=

öertrauen, um fo meijx, al§ fie au§ bem angriffslneifen SBorge'^en auf bie Slnfunft

m^tm. beutfdfte Siograptjie. XX.VII1. 12
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ftatfcr aiücE^alte Ic^lie^en ju muffen glaubten. 2)iefe ©inbrüdfe entfdiieben bic

6d^lad)t.'' 2lu(^ in ber ©cfilad^t öon S^ampign^ (ober ber adelten <Bäilaä}t

6et 35ittiei-§) am 2. S)ecember fü^i^te ö. 9t. feine tapfere Srigabe mit gleid^er

Äaltbtütigfeit unb Umfid^t. S)er commanbirenbe General be§ 2. tpommer'fd^en)

2lrmeecorp§, öon welchem ein S^eit an biefem Sage mit bcn SSürttembergern

unb ©ad^fen jufammen focfit, fagte auf bem @d§Iad|tfelbe öon Söittierä ju bem
©enerat: „2)a§ ^Jti^ltngen be§ feinblid^en 5Durc^Brud^§ ift ^^x SBcrf; eS ift

bie f5ru(^t ber 3lrl6eit Sf^rer tapferen Srigabe." @§ fottte ö. 9i. aud^ an weiterer

Stnerfennung nid§t fe'^len. 5lm 31. S)ecember empfing er öon feinem IPönige

ba§ 6omment^ur=Äreu3 bc§ 5!Jlititär=3}erbienftorben§ , am 1. S^anuar 1871 ju

S3erfatlle§ au§ ber ^anb be§ .^ronpnnjen ^riebric^ 2öil^etm ba§ eiferne -^reuj

I. ßlaffe unb auS bem 3Jlunbe Äönig 2öit§elm'§ perföntiien S)anf. S)er Äönig

öon <Baä)]m, beffen Siruppen rü'^mtic^ften Slntl^eit an ber (5t)re biefer 2;age

genommen {)atten, e'^rte i^n mit bem ^ititär=©t. .g)einrid^§=Drben, anbere ^fürften

mit ä^nlid^en 2lu§aeid§nungen , bie ©tabt Stuttgart am 29. ^uni beim ßin^ug

ber ]^cim!el§renben Gruppen mit ifirem S^renbürgerred^t. 2lm 4. ^Jlärj 1872

tourbe er mit ber gül^rung ber neugebitbeten 26. (1. !önigl. tDürttembergifd^en)

S)iöifion betraut unb am 6. Sluguft biefeg 3fa'^re§ äum ©eneraltieutenant unb

Sommanbeur ber S)iüifion ernannt, ©in er'^ebenbeS ^e^t toar bie ^J^ier feine§

50jät)rigen SienftfubiläumS am 6. ^ai 1874, tooju i^m fein ,^önig baS ®roB=

heuj be§ 5)liatär=S5erbienftorben§ öertie^. 3lm 29. 2^uni beffelben ^atiiti trat

er in ben 9lu^eftanb über. ö. 9t. toar öer^eirat^et mit Eleonore, geb. 3fteiin

.^oljfdtiu^er ö. 3anlad^, meldte i^n überlebt f)at. ®er einzige ®o'§n, S^reil^err

^arl b. 9t., ift gjlajor 3. S). unb ©taEmeifter ©. ^aj. be§ Äönig§ Äarl öon

SQßürttemberg.

Sögt, aufeer bem 5teIrolog ber ©d^toäbifd^en ß^ron«, ^9- 1885, ©. 814:

S)a§ beutfc^e ©cneratftabStter!, %^. 2, S3b. 1, @. 541 ff.
— 6. ö. ©d^mib,

Slnt^eil ber fönigl. toürttembergifd^cn 1. gelbbrigabe am Kriege gegen f5franf=

rcidfi 1870—71. Stuttgart 1874, unb beffelben: S)ie ^toeite ©d^laijt bei

SSitlierS am 2. S)ecember 1870. Stuttgart 1881. — ®. ö. 5tiet:^ammer,

3)ie ©d^lac^t bei S)ittier§ am 30. 9toöember 1870. Stuttgart 1881 unb in

2. 3luf(. ebenbafetbft 1887. — ®. Sd)ubert, S)a§ XII. (fönigt. fdd^f.) Slrmee-

Corps toä^renb ber @infd^lte|ung öon ^ari§ im Äriege 1870—71. SDregben

1875. — a. Dtiepolb, 3)ie .kämpfe ätoifc^en ber Seine unb 5Jlarne öom
30. 9loöember bi§ 3um 4. 2)ecember 1870. (Srmeiterter 9lbbrud£ aui ber

Slllgemeinen Militär = Rettung.) S)armftabt unb Seipaig 1875. — S)ucrot,,

La defense de Paris, 1870—1871, T. 2, S. 193 ff. cm- n r-"
aOßintterltn.

'Sttly. 5ricbrid§ 2öolfgang 9t., eigentlid^ 9teit;, l^erüorragenber 5pi^tto=

löge be§ 18. ;Sabr{)unbeit§. Sr toar in bem 9teid^§ftäbtd§en 2ßinb8^eim in grranfen,

too feine Sßorfa'^ren burd^ eine lange 9tei^e öon ®efdt)led^tern l^inburd^ ©eiftlid^c

tooten, at§ ber Sol^n be§ StabtpfarrerS M. Söolfgang ßubtoig 9tei^ am 2. Sep»

tember 1733 geboren, erhielt feine 53ilbung auf bem l^eimatl^lic^en @l)mnafium unb

ftubirte bann öon 1753 an in Seipjig, öor^üglid^ unter Stirift'ä unb ßrneftt'S

Seitung claffifd^e ^t)ilologie. 1757 lourbe er 3Jtagifter, überna'^m bann feiner

Slrmutl^ Wegen .^ofmeifterftellen in me!§reren Familien, aud^ Sorrecturen für bie

^reitfopf'fd^e SBud^brucEerei in Seipjig. 6rft 1766 fonntc er fid^ l^abilitiren,

erljielt balb barauf eine ßottegiatur unb würbe 1772 au^erorbentlid^er ^rofeffor

ber 5pi)itofopl)ie. 2ll§ 5tadt)folger öon 5Jtoru§, ber pr tl^eologifd^en ^acultöt

übertrat, mürbe er 1782 orbentüdier ^Profeffor ber griedf)if(|en unb lateinifd^en

©prad^e, 1785 nad^ 6lobtu§' 2;obe audC) ^rofeffor ber S)id§ttunft unb 33erebtfam!eit.

daneben War er llniöerfitätSbibliotliefar. ^3tel)rfad^e 2lnerbietungcn nad§ au§«
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loärtS t)attc 9t., ba er nur in Seipjig leben ju lönnen meinte, abgclei^nt, fid^ aber

bod^ 1771 entj(|lofjen, einer öon @t. ^^eter§burg an i'^n ergangenen Stunorberung

3U einer ardiäologtjc^en 9ieije nad^ ©riec^enlanb unb auf bie Sfnjeln bc§ ägäifd£)en

^eereS ju folgen; bie <Baä)t ^erfd^Iug fid) jeboc^. 1773 tt)ar er einige ^tit

in 2öien, um bort ba§ bem tyreit)errn ö. i^e| gehörige 5lntiquitätencabinet,

tt)eIdE)e§ ^ojepl^ be ^rance, @d§a^meifter ber .^aijerin Waria 2{)ere[ia begrünbet

'i)aitt, 3u orbnen. — (Sr ftarb in ßeipjig am 2. fSfebruar 1790. — 3ll§ ßet)rer,

n}ie at§ ©ete^rtev gct)Drte 91. ju ben bebeutenbften feiner S^it; fein ©dfiiiler

©ottfrieb ^ermann rüt)nit c§, ba^ er öon 9t. gelernt ^abt, immer nur einen

©d)riftfteller auf einmal ju be'^anbetn unb „nid)t8 auf 2;reu unb (SJlauben t)in=

äunef)men, fonbern nad) ben (Srünben jeber ©adic jn forfc£)en". ^n feinen Uttera=

rifdien 3lrbeiten, toelc^e toatire 5)tufter griinbUd^er ©emiffen^aftigfeit finb, bc=

fdt)vänfte 9t. fid) faft au§fd^tieBlid£) auf bie ©rammatif, ^etrif unb ^extEritif ; bei

ber brbäd)tigen Sorgfalt feiner Strbciten ^at er aud§ nid)t entfernt ben Umfang
ber (&dC)riftfteIIerei feiner 3eit9enoffen erreid)t. 2lber ^^x. 3lug. äöolf, mit bem
er in lebfjaftem 35erfe^re ftanb, nennt if)n „einen ^Jtann, ben ba§ publicum au§

feinen fet)r menigen Sdf)riften nur fe'^r unöottfommen tennt, ber fo biele, jum
jt^eit neue unb fetbfterforfd^te ^enntniffe mit auS ber SCÖelt nimmt, ba^ ein

Üeiner 2;eil in (Sd^riften üorgetragen {)inrei(^en toürbc, einem ©ele^rten bleibenben

9tu^m 3u eriDcrben." 3Son 9teij'§ grammatifdien ©d)riftcn finb bie nam'^afteften

„De temporibus et modis verbi graeci et latini" 1766, in tt)etd)er er bie 5lnftd)ten

ber sStoifer über ba§ äßefen ber jtempora unb 9Jlobi bertrat, unb namentüd^

bie öon g. 31. Söolf nad^ feinem Sobe (1791) 'herausgegebene ©dE)rift „De
prosodiae graecae accentus inclinatione", meld)e für bie 2et)re öon ben griedt)ifd^en

9(ccenten grunbtegenb getoorben ift. ^n ber 3}tetri! folgte er al§ ber erfte beutfd£)e

©ele^rte , ben @runbfä^en S3entlet)'§ , ber il^m über'^aupt ha^ Sfbeal eineä

ffrtiferä mar („Burmannum de Bentleii doctrina metrorum Terentianorum iudicai^e

non potuisse" 1787); feine 3lu§gabe be§ ^lautinifd^en Rudens mit öielfad^ öer=

befferlem 2ei-te, meldf)e 1789 erfd^ien ,
jeigte bie praftifc^e 3lnmenbung öon

33ent(;t)'ö Se^ren. S5on gried^ifc^en ©d^riftftcHern ^at i{)n am meiften 3lri[to=

te(e§ angejogen; 1772 gab er mit ß^riftian ®aröe ^ufammen bie 9tf|etori!

f)erau§, 1786 ben 2::ej;t ber ^oetif; loeitere 3lrbeiten finb ebenfo wenig, mie

feine ^erobot = 3lu§gabe (1778, 23ud^ 1—4) jum 3lbfd)lu^ gefommen. ©eine

Sßortefungen über tömifi^c 3lUert^ümer erfd£)ienen nad^ feinem Sobe 1796; bie

„Musei Franciaui descriptio" toar bereits 1781 in 2 35änben ^erau§gegeben

tt)orben. 23on 9leij'§ formöottenbeten lateinifd^en S)id§tungen ift bie bebeutenbftc

„Saeculum ab inventis darum" öon 3^. 21. SBolf ber 9lu§gabe ber „Accentus

inclinatio" beigegeben morben.

©d^lid^tegroll, ^tefrolog 1790, I, 127—140. — ^. ®. Sauer, ^. m.
gieiä, einige @runbftridt)e jur St)aracterifti£ beffelben. — 33aur, ©atterie ^ift.

©emälbe au§ bem 18. i^al^r^unbert, VI, 201—206. — ®. .g)ermann, praef.

ad acta societ. graecae I, ©. VII f.
— ^. 21. Söolf, üeine ©dtjrlftcn, '[)erau§=

gegeben öon 58ernt)arbl) II, 8. 1155. — SBurfian, @efd^id)te ber claffifd)en

^^ilol. ©.419-422. — ©c^riftenöerseid^ni^ bei gjteufet, XI, 211—213. —
S)ie überaus aujietienbe ®ebädt)tni^rebe ®. ^ermann'S auf 9t. befinbet fidt) in

ben 3Jerl)anblungeu ber S)reSbner 5p{)itologenöerfammlung (1844), ©. 6—10.

?ft. .^od^e.

Md^tX: 3lbam 91., Äanonift, geb. ju ^ainj am 24. S)ecember 1714

t in SSamberg am 14. Februar 1791. @r trat im ^. 1733 in ben 3^efuiten=

orben, mad£)te bie UniüerfitätSftubien in .g)eibelberg, ermarb l^ier im ^. 1744

bie p'^itofop^ifd^e S)octortoürbe , cr'^ielt im felben S^a^re bie 5profeffur beS

12*
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Äir(^enrc(f)t§ in 33amberg unb 1750 bic SBürbc eineä S)octot§ ber 9le(ä^te. Sluf

SBerlangen beö gürftbiid)of§ Stbom ^^i^iei'i^i'jö öon ©ein§t)eim entl^ob ber 5Pro=

binäial i"^n biejer (Stellung unb ^ah fie bem ^ejuiten ^]Jiuläer {]. a3b. XXII);

nad^ beffen Slbleben (1772) teurbe i^m btejelbe au§!§ülf§n)ei|e öon neuem übet=

tragen. ©c£)riften : „Diss. de collaterali, qui a primo acquirente non descendit,

aut investitura simultanea non gaudet, de feudo sive dato s. oblato haud

succedente", 1753, 4^; „Crimen in foro eccles. per parerga can. jur." 1756;
„Jus ecclesiastico-civile Universum", eod. „Disputationes can.-civ. de judiciis,"

1761; ;,Assertiones can.-civ. de pactis et contractibus," 1762; „Brevis exegesis

juridica in notum illud proverbium: major dividit, minor eligit," eod. ®ic

„Diss. de jure et praxi circa sacra in castro nobili e triplicis aevi lapsu

investigatis," eod. 1757, xodä^t il^m in ©d)mibt, Thesaurus IV, jugejc^ricben

tt)irb , ift in 2öir!lid)feit öon ^o]. 2lbam S3e{)r öerja^t unb nur unter 9tci3'§

35orfi| bertl^eibigt.

^äd, 5ßant^eon, <Bp. 900. — 2)e »orfer , Bibl. IV, 629. — äöeibti^

aSiogv. 3^ad)r. III, 256. . ^.x ri

ilHcforcb I., ^önig ber äBcftgotl^en, 586— («ölai) 601, (go^n be§ ÄönigS

Seoöigilb (f. 21. S). 33. XVIII, 406) unb ber Slt)eobofia, %oä)Ux eineö öornet)men

SBt)5antinerä (&eöerianu§ au§ ßarttiagena, angeblicf) ©cf)tt)efter be§ S5i|(i)oi§

ßeanber üon ©eöiEa
,

(eine neuerbingS übrigens qu§ ni(i)t ganj öertoerflid^en

©rünben angeätneifelte Ueberlieferung). SBei ber (Smpörung jeineg älteren SBrubetä

,g)ermenigilb (f. % S). 25. XXIII, 411) gegen Seoöigilb im ^at)re 580 toirftc

91. für ben Äonig unb SJater; qI§ ber ßmpörer in feiner leisten 3uflud§tgftätte,

ber fe[ten 33urg Dffer, bezwungen, bie ^ufluc^t einer ^irc^e gefucEit ^atte, entfernte

i^n 91. au§ berfelben burd) eibli(i)e ^uf^'^^^'^nöci^ in^ Flamen beg Ä'önigä.

^ermenigilb tnarb ba§ £eben gefd)en!t, ber ^Infbrutf) auf bie 2:^ronfoIge —
fofexn in biefem 2Baf)lreic^ überhaupt bon fold^em (Sprache fein tonnte — auf gt.

übertragen (584); im folgenben i^a^^re (585) lie§ ber ^önig |)erm£nigilb gleid)=

tüot l^inri(i)ten , njol mcl^r auä «Sorge für bie 3utunft, benn aul Otadie wegen

ber SJergangcn'^eit ober toeil firf) ber ©efangene weigerte, bom fatl^olifdien jum
axianif(J)en Sefenntni^ äurücE^utreten. £eobigiIb l^atte 9t. mit (5t)itberi(i)'§ unb

fJrebigunbenS 2o(i)ter 9ligunbi§ berlobt, burd) fold^e 33erbinbung bie ^ütfe jeneg

merobingifd)en 21t)eilfönig§ ju gewinnen, fatt§, wie ju beforgen [taub, Srunicf)ilbi§,

bie äöittwe ©igiberfS I., .^ermenigilb äu unterftü^en tractjtete, welcher mit it)rer

SEoc^ter 3^ugunbi§ bermä'Eilt Worben war (580). Slttein nad) 6^itperid)'ö ßrmor»
bung (584) legte ßeobigilb feinen Söert^ mel^r auf fene SSerbinbung ; bie ißraut,

weld)e fd^on auf ber 9teife nad^ Spamen begriffen geWefen, fet)rte um. 5flun

mad)te (St)ilberidt)'g SSruber, ßönig ©untdiramn bon Orleans, beffen X^eilreid^

mit ben gott)ifc^en 33efi^ungen in ©übgaÜien grenjtc, wieberf)olte SSerfudde biefe

3u erobern unb fo bie „natürlid)e ©renje" ber $t)renäen au gewinnen; aber wätirenb

Seobigilb bie burgunbifd^e i^iotU bei einem ßanbungSbetfud) faft bi§ jur a3er=

nidt)tung fd^Iug, trat 91. jWei .g)eeren @untd)ramn'S , Wcld)e auf berfd^iebenen

(Strafen gegen ßarcaffonne unb 9time§ borrüdten, entgegen. SJon 5flime§ mußten

fie Weid^en, ßarcajfonne, baS i'^nen bie Z^oxe geöffnet, warb i^nen wieber ent=

riffen, lijx ^^elh^exx, @raf 2;erentiolu§ b. ßimogeS, fiel, unb unter großen SJer»

lüften burdt) junger, ©eud^en unb (Sdt)Wett flotien fie, il^re Seute im ©tid^e

laffenb, bor 91., ber if)nen nodf) brei ©ren^burgen an bem 9l|one abnatim. SIIS

Seobigitb (15. 2lprU ober 21. ^ai 586) ftarb, warb 91- a"nt Äönig geforen.

2ßäl)renb ber SSoter ben ©of^enftaat in ber ]^ergebracf|ten SBeife l^atte ettiatten

Wollen, unb bie meiften SLtiaten feiner tt)atenrei(^en ,g)errfd^aft mit äu^erftet

,^raft baS arianifdCje SBefenntni^ in biefem @otf)enftaat jwar nid^t als ä^^^^ngSs
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glauben, oben bodj qI§ ^J^erftnal be§ (Sof^enttiuinS aufrecht p Tratten Bejioetft

fatten, toar ber etfte ©diritt jeine§ ©ol^ne§ unb 9lad^fotger§ ber Uebertritt ^um
^atl§oIici§mu§ unb ba§ 93eftre6en, feine ©tammgenoffen foöiet er irgenb tonnte,

äu biefem 23e!enntni^ aU gotl^ifc^er @taat§= unb 3toonQ§religion l^inübev ju

brängen. ^ag e§ l^ierBet an innerer Ueberjeugung nidit gefet)It ^aben, — als

^Jrinä l^atte 91. bie fat^olüenfeinblid^e Sflic^tung be§ S3atet§ auf baS eifrigfte

unterftü^t — iebe§faEee toirftcn l^ier ©rünbe ber ©taatsfunft auf ba§ mäd)ttgfte

mit. 2l£[möt)Ii(i) mod^te 9t. bie unjtoeifel^aft geiftige Ucbertegen^eit ber fatl^olifi^en

ße^re et!annt ober boc^ empfunben l^aben. 3)ie^ 23efenntni^ toar ber folgetid^tigftc

3Iu§bruc£ ber d^rifllic^en SJorftellungen : ba| bie ©ot^en biejelben toeilanb , im
IV. S^a^rl^unbert, in ber arianifd^en ©eftattung aufgenommen Ratten, icar burd)au§

nid^t, tt)ie man bel)auptet l^at, inneiiid^ in einer notieren S5ertoanbtfc^aft biefer

Se'^re mit ber l^eibnifd^en SBietgötterei, öielmel^r lebiglic^ äu^erlirf) in bem S^']ati

begrünbet gctoefen, ba| ju ber 3eit, ba bie ©otlien t)a^ ß^riftenttjum onnal)men,

roeit e§ bie (5taat§reiigion be§ 9tömerreid§e§ mar, ber 3lriani§mu§ in jenen

ßanbfd^aften übermog unb t^aifer SSalenS, ber ilinen bie Slufna'^me in ba§

Meiä) — bie einzige 9tettung toor ben .^unnen — öerftatten ober öerme^ren moc£)te,

eifrigfter 3lrianer toar unb bie Slnnal^me feineS S5e!enntnifff§ jur 33cbingung

gemad§t '^atte. SBärc bamalS ber Sft§= ober ber ^it^raäbienft ©taatgreligion

gewefen, — bie ©otl^en, öor bie 2Bal)l geftellt ätt)ifd§en ben .^unnen unb biefer

9lcligion, l^ätten bie le^terc ebenfalls angenommen, ©ie glaubten, l^ei^t e§, ben

^rieftern, toeld)e Imperator SiatenS fanbte; t)ätte 3?m|jerator 3]alenS fott)oUf(^c

?ßtiefter gefanbt, fo mären ftc laf^olifd^ gemorben. @8 l^atte ja auc^ in ben

t)oxt)etgel^enben ^{ölirje'^nten bo§ red^tgläubigc SSetenntniB ebenfalls Eingang
gefunben in got{)if(f)en ©aucn. @rft fpäter matb ber SlrianiSmuS mit einer

gemiffen ßeibenfd^aft in engften 3ufammenl)ang mit bem ©otlicnf^um gebrad)t,

na(j£)bem in ben 9teidE)en öon Jloutoufe unb öon Siolebo ber ^at^oliciSmuS alS

93cfenntni§ aEer inneren unb äußeren f^einbe beS ©ot^enreidicS bebro'^lic^ auf=

trat; in ben fatl^olif^en Untert^anen, äumal ben Sifd^öfen, biefeS ©taateS felbft,

bann ber Sßeftrömer 476, ber g^ranfen, ber ©neben, ber Sßtijantiner. ^n ber

unabläffigen Üebertoai^ung unb 35e!ämpfung all biefer inneren unb äußeren

f5feinbe l^atte ftd§ bis ba|in bie Äraft ber tüd£)tigften ©otl^enfönige — fogor

eines @uric^ unb ßeobigilb — üer^el^rt, ol)ne bod) bem ^af^oticiSmuS SSoben

abgeminnen , o'^ne ben 3lriani§muS fräftigen ju lönnen. ^n Stauen toax ber

arianifd)c Oftgot^enftaat untergegangen , ber SlrianiSmuS ber ßangobarben

fing gerabe bamalS an langfam bem ^af^olici^muS ^u meidien, toie and) bie

iibermiegenb arianifd)en 35urgunben in ©attien fatl)olifd£) getoorben toaren. S)ic

gewaltigen SSort^eile, meld)e ben ÜJlcroöingen bie 9lnna!^me beS faf^olifctjen

SBefenntniffeS feit faft einem Sfa^unbert eingetrogen, maren unmi|fennbar.

S)aju !am, bafe im ©otl^enreidt) felbft ber berfolgte (Slaubc ^Jortfd^ritte madjtc,

roä^renb beffen 28e!enner unevfd^ütterlidE) treu blieben unb lieber bie ^eimatl^ als

ben ©lauben öerliefeen. ^n ben taf^olifc^en Srl^ebungen gegen bie ,^rone nimmt
bie 3a'^t bon (f atl^olif dt)en) ®otl)en ftetS ju; ja fd)on öor 9icfareb^S ©d^ritt

finben mir mei)rfad^ ©ot^en auS ben ebelften @ef(|lcd£)tern fogar in fat^olifdt)en

Sifd^offtüt)len; fo Sßertd^ramn öon (Sabij, ^Jiaufona öon ^eriba, S3abo öon
^füiberi (fpäter ©ranaba) , eine nodf) nid^t bead^tete , aber l^öd^ft bead£)tenS*

toertt)e (5rfd§einung. äöenn man übrigens bie geiftige Ueberlegcnl)eit bcS ßatl)oli=

ciSmuS, meldte auS anbern @rünben ^inreid^enb feft ftct)t, aud^ bamit t)at be=

toeifen tüollen, ba| bie arianifc^c ©eiftlid^feit feine tt)eologifd£)c ßitteratur ge=

fd£)affen ^aht, meldte mit ber fat^olifd£)en berglid^en Werben Eonnte, fo forbert

bie S3iltig!eit, ju erinnern, ba| bie 33iid£)er ber Slrianer nadt) bem ©iege beS

Äatl)oliciSmuS nad) ©taatSgefe^ unb Äird£|engebot ausgeliefert unb öernidfitct
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toetben mußten. S)er ©teg beS ilatlf)oüci§mu§ tüaxb abn au(^ babuid^ gejörbert,

ba^ bie atianijd^en Könige bie Äir(^e ol§ne jebe ^Jolgeftrenge balb BebrüdEt,

balD ge|d§ont, batb äu getoinnen getiad^tet l^atten, ba^ bie arianifi^en ^licftet

gar oft bem tatt)otijc^en SSefenntni^ gegenüber 3"Seftänbniffe mncf)ten, toetd^c

bie ge[tig!eit ber Ueber^eugung untergraben mußten, toäfirenb bie großartige

Unbeuglamfeit bc§ .^at^olici§mu§ unter allen Scftürmungcn aud^ nidit ein

äu|erfte§ SJortoerf be§ genialen S^fiungäbaueg jeiner Se^ren preisgab, ol^ne bod)

ben .ße^ern ben Uebertritt, 3. S. burd^ ba§ ßriorberniß nocJjmaUger Siaufe, ju

erjc£)tDeren. ©urd) (Sinberleibung be§ 9leid^e§ ber fat^oli|d)en ©ueben burci)

Scobigilb toar bie 3fi^t ber .ßat^olüen im ©taat ex^ehUä) öerftärft toorben;

joHte bie S}erjdE)iebent)eit be§ SSetenntnifjeS bie 6^egemeinfc£)ait unter ben beiben

©ermanenftämmen ebenjo toie ber @oti)en mit ben arianifc^en ©paniern auS=

fd§ließen? (Uebrigen§ toarb merftDÜrbigertoeife auct) burd) Stnna^me be§ Äat!^oti=

ci§mu§ bie ß^egemeinjd^ait ätoilc^en biegen beiben nic^t, fonbrtn erft 60 ^a1)u

später l^ergefteÜt.) (5in weiterer ©runb für ben Äönig lag offenbar barin, gegen=

über bem tteltlid^en 2tbel, toeld^er in biefem ©taat längft über bie ^rone '^inau§=

gelDad)fen tcar, einen niäd)tigen 33erbünbeten ju flnben in bem geiftlid^en Slbel

ber fatl§oUfdC)en 33ifd^öie unb Siebte; biefe .^offnung fditug nidE)t fe!^(; üon bem
@Iauben§tDerf)fet ab '^at ber faf^otifdEie 6pi§!opat — mit furzen Unterbred^ungen—
bie Ärone öon ber Ueber^errfd^ung burd^ ben 2lbel befreit: — aber freiüä) nur

um ben 5]3rei§ öoUftänbiger Untertnerfung be§ Äönigtl^umS burd^ ben Ärummftab
felbft. 2öie toeit Umtoanbtung ber rcligiöfen Ueber^eugung mit im ©pict toar,

entjie'^t fid§ unfrer ^enntniß. Sebe§faIIe§ aber befunbet e§ gef unbe ftaatämännifd^e

(äinfic^t, bie getttattigen 35ort^eite ber 2lnnal§me be§ ßatt)oIici§mu§ ju erfennen,

unb ein nid£)t geringe^ 9Jlaa| bon 5Jtutl§, ia^ für erfprie|(id) Sracötete fofort,

mit jdt)roffer Verleugnung ber eignen SSergangen'^eit , in§ Sßerf ju fe^cn. 2)a

iebo(^ bo§ ©epiante mit atten Ueberlteferungen biefer Ärone, jumal aber mit

ber ©taatiteitung be§ foeben berftorbenen gewaltigen ^ervfd^etS Seoöigilb in

SBiberfprud^ ftonb, aud^ äßibcrftanb ber eifrigen Slrianer, pmeift i^rer $riefter=

fd^aft, ju erwarten war, aud^ etwa bie ©ot^en, nad£)bem nun einmal ber

2lriani§mu§ mit bereu 23olf§tl)um öermadt)fen mar, in bem ^tan eine Slntaftung

beffclben 3U ©unften be§ 9ftömertl^um§ erblicfen mod^ten, fo ging man — offenbar

unter Seitung be§ geiftig fe'^r bebeutenben ßeanber öon ©eöilla — mit einer

auf§ord§enben, öortaftenbenben ^lugl^eit ber ©eelenbearbeitung ju 2Berfc, in

bereu öorfid^tig gewählten ©df)ritten für ein geübte§ Df)r ber altüberlieferte 2eife=

gang ber 5priefterfd§aft nidt)t ju öerfennen ift. 93or allem mußte man berfui^en,

ba§ Slergerniß abäufdE)Wäc^cn, Weldt)e§ treue (Sotl)en ber alten Strt an bem Slbfall

be§ @ol)ne§ öon ben ©runbfä^en be§ großen 23ater§ — unb ben bisher eigenen !
—

ncl^men mußten. S)enn eg blieb bod^ ein ftarfe§ ©tüd, tia'^ M. nun ju bem
Sefenntniß übertrat, um bcßwitten mit — Wenn aud^ nicf)t attein — fein

älterer S3ruber, ber 2;^ronerbe fojufagen, unter eifriger ^Tdtwirfung 9lefareb"§

War öon ber Sl^ronfolge au§gefd^loffen unb fdf)ließlid^ Eingerichtet worben. 9ln=

fnüpfenb an bie glaubhafte S^^atfad^e, ber ®rei§ l^abe auf bem ©terbebette bie

S5erurtl§eilung feineg ©rftgeborenen bereut, üerbreitete man ba§ l)ieran fid^ fef)r

natürlich reifenbe &txüä)t, e§ liabe bie gcfammte ©taat§funft, welche in jener

blutigen ©traftl^at gipfelte, bie grunbfä^lid^e 9lieberl§altung ber tatl^olifd^en

33ifdE)öfe bereut. S3on ba war nur nodl) ein turjer ©d^ritt ^u ber ßrfinbung,

er f)abe fid^ anlegt bem üerfolgten 53efenntnlß felbft l^eimlid^ jugewenbet —
bie§ nur au§ gurd)t öor feinem Söolfe ju jeigen nid^t gewagt, Seoöigilb freilid^

l^öd^ft unä'^nlicl) — ja er l§abe befohlen, feinen nunmel)rigen @rbcn in ben

fatl^olifdEjen ßel^ren ju unterweifen unb jwar ^abe er p biefem 2luftrag au§er=

feigen benfelben 33ifdE)of Seanber öon ©eöiüa, Weld^cr bie fd)ürenbe Äroft ber



9tefat£b I. 183

ßmpötung ^ermenigüb'S unb ber böSaxtigfte fjeinb be§ alten ^elbenfönigi tote

be§ bischerigen ©of^enftaateS getoejen mar. S)Qf[ qE biefe ©eiüd^te unb o[fcn=

baten ©rfinbungen äuetft bei @regox bem @ro^en auttaud)en, ift erft ted^t be=

benllidC); benn bei 5papft ftanb in beitrauteftem SSer!e!§t eben mit Seanbex, auf

toeldien fo aße ©puren jurücfiü'^ren. 2)iejer geiftöofle ^ann ift ber frü^efte in

ber Steige öon jpanifd^en Äitc^entürften , bie öon ba ab \o oft an be§ Äönig§

©tatt bie (Sejciiicje ber ptirenäifc^en ^albinjel geleitet unb bel^errfd)t l^aben. Sluf

bie SSerbreitung jener @erüd)te folgte eine ebenfoES meifterlict) au§gefonnene %^üt:

5K. lie| einen getoiffen (©rafen?) ©i§bert, toetc^er bie .g)inric^tung ^ermenigilb^§

(geleitet) öoUftrecft l§atte, in befd^impfenben ^^ormen nun felbft l^inrid^ten; baburc^

roarb bie SSeranttoortung getoifferma^en öon bem föniglic^en „mißleiteten" SSater

auf ba§ (boc£) getniß ganj miüenlofe) SBerfjeug abgeroälät. 91. erfi^ien alä

9iä(^er be§ S3ruber§, betl^ätigte feine brüberü«f)e ßiebe — atterbing§ ettoaS fpät!— fü^nte feine 5)littoirfung an be§ fat|olifd^en „3Jlartt)r§" äJerberben — §eilig

gefprodien tearb ^etmenigitb allerbing§ erft auf Sitten Äönig ^$I)iüpp IL, ber

ebenfaES einen ©of)n I)inrid)ten ließ — be§ Sßater§ 9teue unb Uebertritt äu bem
fatbolifc^en ©lauben toarb baburc^ fe^r tt)al)rfc^einlic£) gema(f)t. gugleic^ jeigte

ber .ß'önig Slrianern unb ^atl^olifen einf(^ü(i)ternb unb ermut^igenb ben Umfcf)lag

in feiner eigenen ©efinnung. Slber man ging meiter. SlEerlei ßanbplagen unb
5laturereigniffe , toeli^e naä) ^ermenigilb^g Untergang eingetreten ttjaren ,

— ein

getoaltig ©vbbeben, ö3elc^e§ bie gelfen ber ^pi^renäen burd)f(i)ütterte , öerberblic^e

^euf(^rectenfd^tt)ärme, ttielt^e bie ©aaten um bie ßönigsftabt Solebo äerftörten, —
würben als ©trafgerit^te ©otteS für bie SBerfolgung ber SSifd^öfe für baS Sßlut

be§ S5efenner§ gebeutet; freilid^ l)auften bie |)euf(i)recfen no(^ fc^limmer in bem
eifrig fatl^olifdien ©allien

,
freilid^ ift e§ fe'^r äroeifel!§aft , ob .^ermenigilb um

feiner SBefenntnißtreue mitten mar Eingerichtet morben. Unb um gegen etmaige

arianifc^e Empörungen aucE) frembe .Jpülfe fot^olifc^er 2Baffen ju geminnen,

näl)erte fid^ 9t. nun, in ööüigem Umfc^mung aurf) ber bietierigen auswärtigen

©taatSfunft, ben !atl^olifd)en 5i^anfen!önigen ber anberen ©ruppe; l^atte ßeoöigilb

i^n mit ß^ilperic^'S Zoä)Ux tiermä'^len tootten, fo öerbanb er fid) nun mit 6{)ilbi=

bert IL — ©untd^ramn öon 55urgunb mar freiließ nod) nid&t ju geminnen, er

l^atte toeber feine empfinblid^en ©ä)läge nod| bie ^eißgier nocE) bem f{f)önen

©eptimanien bergeffen , e§ fam mieber ju ®efedE)ten , in meldten bie ©ot^en

fiegten, bis 3um 10. 5!Jieilenftein öor 5lrteS berfolgtcn fie. 3lber mit (£l)ilbibert

fam ie|t fd^on ein Sünbniß ju ©tanbe, tüalirfd^einlid^ unter gel)eimer 5lnfünbung

beS beöotfte^enben @laubenSttied£)felS. S)enn nun gingen 9t. unb Seanber an

baS Sßerf. 5tod^ im S)ecember 586 ober i^anuar 587 berief ber ßönig bie

fatl^olifd^en unb bie arianifd^en 93if(^öfe ju einem 9tetigionSgefpräd£)e nad) 2;olebo,

in toeld^em fie beibe il§re Se^^rfä^e öortragen, begrünben, bie (Segner überzeugen

foHten. Sin toitflidl)e Ueberjeugung badl)te babei mol 3tiemanb, ber SluSgang

beS 9teügionSgefprädt)S mar im öorauS feftgeftettt, ber ,^öntg erflärte fid^ hei

beffen ©d)luß auS t)immlifd§en unb — fügt er, aufrid^tig genug, ^in^u — auS

irbifdl)en @rünben betoogen, für bie fat^olifdie ße^re. iöiele öorne^me (Sotten

traten je^t fd^on mit bem ^önig über, langfam folgte allmöf)licE bie ^enge beS

SSolfeS. S)ie fatt)olifdt)e ^ird^e erleid£)terle mit großer Älug^eit ben ©diritt,

inbem fie, öon einer äteeiten 5taufe, an toeld^er 3}iele mürben Slnftoß genommen
l)aben, abfel)enb, fid§ mit .g)anbauf tegung eines re(i)tgläubigen ^iJriefteiS begnügte

;

aud§ ber Äönig ließ fidl) befreu^en unb falben. 5Daß aber aud) bie 5Jtet)rjat)l

ber bei bem 9teligionSgefprä(i) erfd^ienenen arianifdf)en 35ifd£)5fe bamalS gleid^

übertrat, exllätt fidl) wol)l nur barauS, baß bie UeberjeugungSfefteften nidt)t er=

fcf)ienen Waren. 5Run fam fogar ein SSerlöbniß 9tefareb'S mit G^ilbibert'S ©d^Wefter

ß^loboföintl^a 3U ©tanbe. 2)er SBräutigam jac^lte einen 5Rautfd^a^ (? ober fd^irftc
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nur ein ©efc^cn!) bon 10 000 Solibi == 120 000 «ölaif: fo mächtig toirltc

bamalS her ©egenfa^ ber 33etenntnif|e, ba§ ß'^Ubibett nun jein ^önigätoott brad^,

mit tt)eld)em er bie ©d^ttjefter öoi'^er bem arianifd^en Sangoborbenfönig 3tut^ari

öerlobt {)atte, um fie bem fat{)oUjd£) gctoorbcnen ©Otiten ju geben, borbe'^aUUci^

ber 3uftimmung ®untd)ramn'ö öon 55urgunb, ber aber junäd^ft noc^ unt)erföi)nbar

blieb unb einen neuen Eingriff auf ©eptimanien rüftete. S)a ber Äat^oliciSmuS,

fobaib er nid^t mel^r öetjolgt toarb
,

jelbft öerfolgte
, fo bie 5Irianer bon aüen

2lemtern im •g)cer= unb im griebenäbienft au§fii)lo^ , alte arianijc^en 35üd^er

berbrannte, loberten rafd^ nad^ einanber brei orianifrfie @ri)ebungen auf, eine in

©eptimanien unter bem f(^arffinnigen unb d£)arafterfeften 23ifd£)of ^tt)aloIu§

(3lt^alaif§) unb ätoei ©rafen ©ranifta unb Söilbigcrn; obtool bon 33urgunb

aug unterftü^t, warb bie <äil^ebung rofd^ unterbrüdft. ©benfo eine 58erfd)tt)örung

ber Strianer in bem neu einbevteibten ©uebenreid^, ber fatl^olifdje 93tfd^of 9Jlau=

fona entbecEte fie , ein 5RiraEel Iä!^mtc ben ©d^mertarm be§ (Srafen, ber bicfen

l^atte ermorben tooltten ; mie 3ltl§alofu§ Weigerte aud^ "^ier ber arianifdbe S3ifd^of

©Unna na<^ ber Uebertoältigung ben Uebertritt. ßnblid^ berbanb fidE) 9lefareb'8

©ticfmutter, ©obifbintl^a, bie Sßtttttje 2ltl)anagitb'§, eine Ieibenfd§aftlid§e Slrionerin,

meldtie bereits an ,§ermenigilb'§ unb ^ngunbenS Untergang eifrig mitgearbeitet

l^atte, mit arianifdjen 33ifd^öfen gegen 9t. unb ber fo eifrig fat^olifd^e ©untd^ramn
befann ftd£) bod^ nidE)t, mit biefen Äe|ern fid§ ein^utoffen: er fdtitdEte abermal§

ein getoattig ^eer in ba§ gott)ifdE)e ©eptimanien. Slttein bie Sßerfd^toörung tuarb

entberft — bie (Sreifin @obifbintf)a enbete, toie e§ fd)eint, burd§ ©elbftmorb unb
bai ^eex @untd)ramn'§ marb bei Sarcaffonne fo gro|attig gefd)lagen, ha^ man
barin bie befonbere SSelo^nung be§ -J^immcIS fü^-' 9tefareb'§ Uebertritt erblicEte.

3ie|t gab (SuntdE)ramn, enblid^ mürbe geworben, feinen Straum bon ber „^^renäen=

grenze" auf; er milligte nun aud^ in bie SSerlobung @^lobofbint^'§ mit 9t.,

meli^e aber ma^rfd^einlidE) nie jum SöoIIäuge tam. ©eitbem ^atte 9t. nur nodE)

fetten ha^ ©d^mert 3u ^iel^en : bie dmbörung eine§ got^ifd^en 5Duj Strgimunb —
ob fie tt)egen ber Unterbrüdung be§ 2triani§mu§ erfotgte, mirb ntd^t gefagt —
marb btutig niebergefd^lagen unb ber 35erfudE) fatt)otifd£)er ^a§ten, toetd^e, bor

Seobigitb's ©trenge au^gemanbert, nun gegen 9tefareb'ö SBitten in bie berlaffenen

©i^e juriidfefiren mottten, mit ben 2Q3affen abgewehrt, ^m ^. 589 tagte ba§ grofee

33e!e^rung§concit (ba§ III.) in 2otebo unter ber Leitung ßeanber'g bon ©ebitta

unb ^Jtaufona^g bon 5Jleriba: ^ier legten nun Äönig, Königin unb ßaienabel

ba§ fat]§otifd)c 33e!enntniB ab, ber 2triani§mu§ tt3arb bcrflud£)t. 3tber fofort

toarb ba§ ßoncit aud§ jum 9teid£)§tag, inbem bon bemfetben aud^ nur tDelt=

lidEie Sßefd^lüffe gefaxt unb bom ^önig in fein (SefetjbudE) aufgenommen mürben.

S)a nun aber auf biefen 3]erfammtungen ha^ für bie ßaien günftigfte ©timm=
bert)ättni§ gegenüber ben ®eifttid)en etwa 20 : 80 betrug

, fo mar bie böltige

Unterjod^ung be§ ©taate§ burd^ bie ^ird^e bamit feftgefteltt : ber ©dE)itb ber

33ifd)öfe miber ben toetttid^en Stbet warb jum SarpejafdEjitb, ber ba§ ^önigtl§um

erbrüdtc. 5Die g^cube in 9tom über ba§ auf ber ptirenäifd^en .^atbinfet @r*

rcid^tc mar mit ©runb eine gro^e: nun er'^iett ftd) ber 2lriani§mu§, ber einft

33urgunb , ©übgaHien , ©panien
,

^tatien bet)errfd^t '^atte , nur no(^ bei ben

ßangoborben unb fd§on War ©regor an erfotgretd£)fter Slrbeit, i^n auc^ l)ier ju

entrouräetn. 9t. unb ber 5ßabft taufdE)ten ©efd^enfe , ßeanber ert)iett ba§ ttio'^t=

berbiente^pattium, aber aud^ ben Stuf trag, beni^önig, „ben gemeinfd)afttid)en©o^n",

toet(^em ber ^Papft bor Stttem „2)emutf)'' empfiet)tt, ftreng ju überWad^en. gt.,

jebeifoHs eine l^erborragcnbe $erfönlidE)!eit, l^at, aud) abgefel)en bon bem @tauben§=

med£)fel, fe'^r bietf adft in bie neuere @ntmid(ung be§ 9teidE)e§ eingegriffen: fcl^r

[tarfc ©rünbe fprcd)en bafür, bafe auf il^n jene Raffung be§ 2öeftgot!^enred^t§

prüdjufü^ren ift, Wetd^e unter bem Flamen Antiqua (sc. Lex), Antiqua no-
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viter emendata in ben ft)äteren Umgeftaltungen ]o '^äuflg ertüätjnt toirb unb
öon ber SSrucfiftücEe (in *parti) gefunben tüoiben finb.

QueEen unb Sitteratur: f. bie ausführlichen eingaben in S)a'§n, Könige

ber ©ermanen V, 1870, ©. 168 f.; VI, 2, 1885, p. IX. ©. 421
f.
— aBeft=

got{)ifd§e ©tubicn 187-4, ©. 7 f.
— ^n neuefter 3cit ^at 58runner, S)eutfd^e

gtc(^t§gef(^id)te I, 1887, ©. 321 Sioeifel gegen bie Ur^eBer|d^aft giefareb'§ an

ber 2lntiqua er'^oBen. S)al^n.

MarcblL, Äönigber äBeftgotl^cn , 620—621 (16. SlpriH), ©ot)n beS

i?önigS ©iput (612—620); biefer :^atte bereits 6ei Seöaeiten bie 2Ba^t bcS

@ot)ne§ 3uni (5Jlit^ertj(^er unb) ^^actijolger burd§geie|t. S)erjcl6e ftarb jebod^

f(f)on balb na^ bem SBater.

2)a^n, S)ie Könige ber ©ermanen V, 1870, ©. 184. S)a^n.

9Jcfi)dtntÖ, Äönig ber Sßeftgot^en, 22. S^auuar 649 16i§ 1. ©e^tember

672, <Bo^n ^önig l?inbajöintl)'S (641-652, f. 91. S). 23. XV, 745), brei >^re
649—652 gjtit^errfd^er mit biefem, jeit be§ SJaterS Job (1. Dctofcer 652)

2IIIeinl^errf(f)er ; angeblich auf ben 9lat^ öon 5Bifd)öien ^atte ber greife .^inba=

föintl^ ben ©o^n jur ^it^errfd)aft berufen unb i^m fc^on baburd^ in bicfem

SBa^Ireic^ bie X^ronfolge gefid^ert. Söietteic^t gerabe gegen ienc ^a^reget em=

pöxte fid^ ein üorne^mer öJof^e, f^roja, flol^ ju ben röuberifd£)en Sa§!en, toelctie

ftet§ bereit toaren, fid^ für bie rau'^c 9lrmut^ t^rer 23erge an bem geplünberten

9teict)tl^um ber fpanifdCien Spater fd£)ablo§ ju Ratten. @ie folgten aud) jetjt bem
locfcnben 9vufe ^ur 5öeute, brangen unter i5üt)rung f^roja'S, ber babei nad^ ber

^rone tradbtete, bou ben ^$t)renäen I)erob in bie 9lieberungen unb fdt)Iofjen, unter

großen 5öetl)eerungen beS gtac^lanbeS, ©aragoffa ein. Sxft '^ier, am ßbro, mürben

fie Don 9t. juvücEgefd^Iagen unb über bie @renje getrieben, toobei groja ben %oh
fanb (649). 91. mar eine milbe ^^tatur: — für feine ^önig§aufgabe in biefem

t)riefterbel)errfdt)ten ©taat ben '^rieftern gegenüber nur attju nad£)giebig ; bejjeid^nenb

tft bie fpäte Uebertieferung, er fei al§ J?nabe ^um geiftlid^en ©tanb beftimmt

unb bereits gefdEioren gemefcn. 2Iud) als .^errfdt)er pfioq, er gar eifrig 9teligionS=

gcfpräc^e mit ©eifttidjen imb gelehrten SBerfe'^r mit 33tfd£)of 33raulio. 6r
machte ben 33ijct)öfen unb ben meltlid)en ©ro^en eine Slei'^e üon bcbenltid^en 3"=

geftänbniffen unb gab mand£)e Sorttjeile, tocld^e fein SJater für bie Ärone bereits

gemonnen, unter ^ipilligung feiner „^ävte", mieber auf. @r bemilligte auf

ber 55erfammlung ju Sotebo alle g^oiberungen ber geifttid^en unb ber melt=

Iid£)en 9lriftofratie , beantragte felbft ©traferta^ für aüe übcrtoiefencn Empörer,

toeld)e fein 5}ater, ber eiferne @reiS, mit meifefter ©trenge, mit ed^t ftaat8=

männifd)em @ei[t ju ftrafen gepflegt "^atte — in biefem öon ^rieftern unb

^unfern mi^^anbeltcn ©taat baS einjige SiettungSmittet für bie Ärone unb für

bie @efammtt)eit — ; er befigelte aufS neue baS öerberblid£)e 2Ba^lprincip, baS

jeber einfic^tige SSorfa^r, fo äumaf fein 5}ater, einjubämmen getrad^tet ^atte, er

toiberte fetbft bie 9lufftettung öon ©(^iebSrid^tern, bereu 9luSfprud) bei ©treitig«

feiten mit ^^i^iöaten bie .^rone fict) unmeigerlidt) ju untertoerfen tiaben fotttc.

^m Uebrigen ift feine 23iät)rigc 9tegierung an Xtjaten leer — abgefetien oon

eifriger 'Jlrbeit an ber ^teugeftaltung ber biStierigcn Leges Visigothorum , öon

benen er eine neue .SperauSgabe öornat)m — fie mirb ausgefüllt burd^ sat)Ireid£)e

Äird^enberfammtungen , erneute ^ju^'enberfotgung, ^irc^enbautcn , @efd)ente an

ßiri^en unb hie (Srfc^einung ber ^eiligen Seofabia, bereu er gemeinfam mit

S5ifd^of |)iibifunS gemürbigt mürbe: ein ©tüdE i'^reS ©dE)teierS, baS ber 23ifc^of

mit bem ©oldtie beS Königs abfd^nitt, toirb l^eute nod^ ju ZoUto gezeigt. @r

beibot bei ©träfe lebenStänglid)er 3Jerbannung , beS ^ertufteS beS 93ermögenS

unb oller Söürbcn jebc 2Infec|tung ber taf^olifdtjen Se'^re, toaS ntd^t mel^r gegen
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ben erlofd^enen Slriontämug, fonbern gegen bie jübifc^en ®elel)tten gerid^tet toar.

S)a§ an [idf) tütitenbc 2ob jpätet QueÜen: „et liebte Sitte Itfjx unb toutbe bon
Sitten \e^x geliebt , benn er toar fo milb unb bemüf^ig , ba| er unter jeinen

Unterttjanen nur »ie ßiner i{)re§ gleicf)en erfdjien", ift in SBa'^rl^eit ein t)cr=

nid^tenber Xabel für einen Äönig bieje§ 9lei(^e§ , ber bor 9lllem be§ föniglid^en

Selbftbetou^tfeing beburft :§ätte. ^n ber ©(^toäc^e iio'^en 2llter§ l^atte er ftd^

nad^ @cttico§, einer fSiUa bei ©alamanca, aurüdge^ogen, tt)o er am 1. ©e^)tember

672 ftarb.

CueEen unb Sitt. : ©a'^n, Könige ber @ermanen V, 1870 ©. 198 i".;

über feinen Slntl^eit an ber 9lebaction ber Lex Visigoth. 2Ößeftgot^ij(i)e ©tubien

(1874), aber aud^ 3Bai^ (Sötting. gel. 3lnä. 1875) unb SSrunner, S)eutfc^c

giec^tSgej^ic^te I, (1887) ©. 327. S)al)n.

9JcIinbi^ ift al§ äJorgängerin ber Slebtiffin ^errab bon ganbäberg, ber 5öer»

fafferin be§ Hortus deliciarum, in ber elfäffif(^en ^ird§engefct)ic£)te mo^lbefannt.

%n i^re beibe Flamen Inüpft ftd§ ber gro^e geiftige unb religiöfe Sluffditoung

be§ ^tofterg .^ol^enburg auf bem Obilicnberge. ©otoo'^l ber Hortus toie ein

noct) er]§altene8 ©culpturrelief be§ au§gel)enben 12. ^a^r'^unbertS , ba§ beibe

Slebtiffinnen ^u ^ü^en ber 5Jiabonna mit bem fegnenben ^inbe aeigt, toeifen auf

biefe @emeinfd)ait l)in. 91. ober richtiger 9tilint, toie fie in bem älteften ur!unb=

liefen 3eu9ttiB/ einer SSuIle be§ ^apfteö Suciu§ III. öom ^a^xt 1185, genannt
toirb, tourbe, toie man anne'^men barf, au§ bem J?lofter SSetgen bei ^cuburg
im S8i§tl)um 6id)ftäbt, in ben fünfziger ^o^ten be§ 12. :3al)rl)unbert§ öom Äaifer

gfriebrid^ I. berufen , um in bem in 5ßerfaE geratf)enen |)of)cnburg 3u<^t unb
Drbnung toieberl)eräuftetten. ©ie fül)rte l)ier bie Siegel be§ l^eiligen SluguftinuS

ein unb legte ben @runb ju ber fbäteren Slüf^e be§ Älofter§. SSi§ jum ^a'i)xt

1167 fd)eint fie f)ier tptig getoefen ju fein, al§ il^ren 3;obe§tag ber^eic^nen bie

Slecrotogien ben 22. 3luguft. S)ie toenigen latetnif(^en SSerfe, bie Oon il^r flammen,
finb bebeutungelo§. 9!Jlan !§at i^r auc^ bie Ueberfe|ung unb ßrlöuterung beS

Jpol)en Siebes äufd^reiben tooHen, boc^ finb bie S3eäeid)nungen, bie auf fie leiten,

anwerft fraglicher 9^atur.

©traßburger SeairI§=Strdl)it) ®. 28, gleidiäeitige ßopie ber SSutte Suciu§' III.

35ergt. über bie Sergener ^^it (£. S3rufd)iu§ in feiner Monasteriorum Germaniae
chronologia, Sfngolftabt 1551, ©, 97 unb ©ranbibier, Oeuvres inödites II,

291 ff.
— Ueber bie litterarifcJien 53ejiel)ungen bgl. Sß. ©d£)erer in ber 3- !•

b. 21. XX, 198 ff. unb 2. ^a^ner in 5Paul unb 53raune'§ SSeiträgcn III,

491 ff. 20. äöieganb.
9?cllftab: f. am ©d^lufe be§ S3anbe§.

iHem: Salob M. (9t ^em, 9le^m). ©eboren 1546 toal^rfdtieinlid) ju

^ifelegg unb nid^t äu Sregeuj; f am 12. Dctober 1618 3u ^fngolftabt. ©ein
33ater @allu§ 91. toar äöirtl) unb gel^örte alfo getoi^ ebenfo toenig 3u bem S3re=

genfer ^atricicrgefd£)lec^te ber ©c§toicEart genannt 9tem, toie er ben 9lug§burger

^Patticiern 9le{)m öertoanbt toar. Safob befud^te ba§ @t)mnafium ber Sefuiten

3U 5Dittingen. SSalb nad§ 'ißeginn ber UniberfitätSftubien erbat er 1566 bie

3lnfnat)me in ben ^efuitenorben, tourbe nadt) 9tom gefdiicCt unb begann bort am
18. ©eptember bag erfte ^Jlooiaiat. 51ac§ Slblegung ber ©elübbc fet)rte er im
Jperbft 1568 nad^ ©ittingen äurürf, ftubirte ^^^ilofop^ie , tourbe |)erbft 1569
^agifter berfelben, ftubirte 2:f)eologie unb l^iett nadl) Stblegung beg ä^eiten

5iot)iaiateg am 21. «Olai 1573 feine ^rimij. ©eit bem beginne ber 2]^eologie=

ftubien toar er 5Präfcct, feit 1582 ©ubregeng im (Sonbict ber ^fefuiten. 1584
fam er alg 2Jtinifter in bag SfefuitencoUeg ju 5Jlünd)en. 1585 tourbe er ?]3räfect

im bortigen ßonbict ber ^efuiten jum 1^. 5!Jtid^acl. 1586 tourbe er ©ubregeng im
Sefuitenconbict au Sngotftabt unb blieb in biefet ©tettung big a« feinem Sobe.
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S)ie atoeiten @etül6be buüjte er erft am 29. ^uni 1587 abtegen unb er tourbe bann
unter bie Coadjutores spirituales eingereil^t. @r pflegte in ^erborragenbem 3Jlaf;e

Söettentfagung unb ®efüt)t§|d)tDärmerei naä) ber 2Beifc jeineö £)rben§ , l^attc

SJerjücEungen unb 33iftonen , untert)ielt regen S3er!ef)r mit ben „armen ©eelen"

unb propfiejeite. @r 3ucrft fül)rte bie in 3lom öon ben S^ejuiten gejc^affene

9J?atiani|ctie Kongregation in Dfierbeut^d^Ianb ein, inbem er eine jolc^e 1575 unter

ßonöictoren ^u S)iüingen etriditete unb au§16ilbete. 2Im 4. Tlai 1594 grünbete

er bann ju ^^ngolftabt au§ ber Kongregation !^erau§ ba§ SoHotiuium 9Jtarianum,

einen S3erein, nieldier burt^ ©ebete, ©efänge unb Unterrebungen ^Jlaria in noc^

l^öl^erem 9Jta|e al§ bie Kongregation öert)errtid§en fottte unb unter beffen Sflegeln

bie tülc^tigfte toar, ba^ jebeS 3Jlitglieb , tüeld^eS eine 3Iob|ünbe begel^e, bis ^ur

©üf)nung berjelben ber 5[RitgIiebfd)ait unb i^rer (Snabentt)ir!ungen beraubt, jomie

ieber au§ bem KontJtct 2Iu§ge|(^iebene Dom KoEoquium auSgejd^tofjen jein ]oUt,

toenn er nid£)t minbeften§ einmal jäl^rtid^ einer SSerfammlung bejjetben beitoo't)nc

ober an ben 33erein jc^reibe. SBie alfo bie @en3ifjen§ängftli(i)feit in ben 5Jtit=

gliebcrn gefteigcrt würbe, \o toaren fie and) ber [trengften Uebertoat^ung unter=

morjen unb angetrieben, nad^ äJoEenbung it)rer ©tubien mit ben ba§ Kolloquium

leitenben Sfefuiten in 33erbinbung 5u bleiben. S)a 9ft., aU ftd) ba§ Kolloquium

aufjutöfen brot)te, im ^. 1604 SSer^üdungen fiatte, worin 9Jlaria itjm enthüllte,

ba^ it)r unter allen K^rentiteln ber lauretanijc^en Sitanei bie 3lnrebe Mater ad-

mirabilis am angenel^mften fei, beseidfineten bie KoEoquiften feitbem itjre ©(i)ir=

merin öor^ugStoeife al§ Mater ter admirabilis, ein 33eifpiet, welches aud^ fonft

9tac^al§mung fanb- S)a§ Kottoquium gewann bann ^ai)lxiiä)t ^]JlitgIieber unb,

wie e§ fi^eint, befonberS abiige. 1615 würbe für bie uid^t im Konöict Icbenben

©tubirenbcn ba§ Colloquium externum errict)tet, Welc^e§ ieboc^ ni(i)t bi§ in§ 18.

3^at)rt)unbert t)inein fein S)afein gefriftet ju '^aben f(f)eint. S)a§ Colloquium

internum überbaucrte bie 3luflöfung be§ ^efuitenorben§ (1773) unb ging erft

unter, als bie Uniöerfität 1801 Don i^ngolftabt nac^ 2anb§|ut überfiebelte. ©eit

1875 betreiben bie ^fefuiten bie ^eiligf^)red)ung 9iem^§.

fjvanä ^affter, S. J. , S)er e'^rwürbige P. i^afob 9tem au§ ber ®efcü=

fc^aft ^efu unb fein« ^Jlarienfonfereuj, 9legen§burg 1881 mit SSitbni^ unb
Slngabe ber älteren Quellen, worunter bie Hist. prov. soc. Jesu Germ, super. IV.

bie wid^tigfte ift. ©tieöe.
9icm: ßuca§ 91. ift belannt burrf) fein Sagebud^ (öon 1494—1541),

welches ni(f)t nur für bie .^anbel§gefd)ici)te, fonbern für bie 3fitgefd)icf)te über=

l^aupt tjon großer 2Bid)tigfcit ift. Kr entflammt einer alten, wol^lt)abenben unb

Weitöer^weigten gamilie bon SlugSburg, bie it)ren Urfprung bi§ in bie geit ber

Äreujjüge 3urürffüt)rt. 3llS i'^r beglaubigter ©tammöater ift Ser(i)tl)olb 9i.,

t 1325, anäufel)en. S)ie ^yamilie tf)eilte fic^ balb in met)rere Linien, unter benen

biejenige ber 'St. b. ^Ö3 bie befanntefte ift unb eine ^iln^alit tü(i)tiger ^Jlünner

l)erborgebra(f)t l^at; im ßaufe be§ 17. So^i:|unbert§ ift fie erlofdien. :^m gamilien»

gefd)i{^te fei folgenbeS bemerlt. ^it bem aünftifdien ©tabtregiment (feit 1368)

fc^einen fict) bie 91. nici)t auf ben beften fju^ gefteHt au l^aben: e§ gab '^äufig

©treitigleiten. 9ltS il)nen 1479 ber 9{att) bie Slufnatime unter bie KJefc^led^ter

anbot, lel^nten fie bie§ ab; erft bei bem großen @efcf)le(i)teif(i)ub bom i^a'^tc 1538

Werben fie in ba§ ^|satriciat ber ©tabt aufgenommen. %üä) in Ulm, Sinbau

unb Memmingen finben fid) (Sliiber in bicfer ^^amitie, jum 2;^eit in amtlidtien

SQßürben. 3u nennen finb au^erbcm Kgt)biu§ di., ber bon 1526—1535 33if(i)of

bon Ktiiemfee war, ber S)ompropft SBolfgang StnbrcaS (f. ben folg. 3lrt.) unb

ber geleierte i^urift ®eorg , 9iatl)§confutent ^^u 9lmnberg unb '^-^rofanjter ber

Uniberfität Slltborf. ^n ber SteformationS^eit trat ein 3:|eil ber Familie jur

neuen .^ird^e über, ber übrige berblieb in ber alten. — SucaS 9J. Würbe am
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14. 3)eceniBer 1481 geboren unb ergriff toie bic mciften feiner Sßorfal^ren bie

Äaufmannfc^aft. S)en tiierjeftnjä^rigen i^naben fc^idEte fein SBater auf bie ba=

mQÜge ^0(i)f(i)ule be§ .g)anbelö, naä) öenebig, üon too er nad) o^/2|äi)riger ßel^r=

äcit , umfaffenb italienif(f)e <Bpxaä)e , üted^nen unb SSudi'^aUung , nad) furjem

?lufent^lt in ^Jlaitanb in bie 2öelfer'f(^e ^actorei ju 8t)on üBerfiebette : ^icr

erternte er quc§ bie fion^öfifc^e ©pvaci^e. Stuf brei ^(x^xt o^ne SSefotbung, aber

mit SBerpflegung unb .#Ieibung in ben S)ienft ber |)anbe(§gefenfc^aft Slnton

SBelfer unb ilontab 2}öl)lin aufgenommen, njurbe er mit ber 53u(i)fü^rung be=

traut, aber aud) auf Steifen gefc^idt, um (Sc^ulben einptaffieren, Safran ein3U=

laufen unb in ben 9Jebenfactoreien bie 3(tec£)nung§büd^er unb .Waffen ju prüfen.

®iefe üteifen fü'^rten i^n toeit unb breit um'^er: in bie ©d^roeiä, nad) ©atjo^en,

ttad) ©übfranfreid^
,

ja bi§ nad^ $ari§ unb in bie 9^ieberlanbe. 3m '^. 1503
bofam er ben Stuftrag, fid) nad^ ßiffabon ^u begeben, lieber ©aragoffa, burd^

©aftilien, ^ebina bei Sampo unb ©alamanca ritt er bort^in. @r fottte bort

beim 3lbfd)lufe be§ ^anbet§öertrage§ mittoirfen, toeld^en bie SCßelfer'fd^e @efett=

fd£)aft unb anbere 3lug§burger ßaufleute mit bem Äönig öon ^Portugal megen
„ber Slrmajion 3 ©dt)tff per Snbiam" eingingen. @§ ift bie§ bie nämtid^e 9ln=

getegen'^eit , um berenttoillen fid) Dr. ^onrab ^^eutinger burct) Söermittelung be§

faiferli(|en 6ecretär§ 5BIafiu§ ^öljl an 5Jlarimilian I. toanbte, mit ber SBitte,

fie möglid)ft p förbern: „bann bie Sdjif ju ^Portugal fdt)ier gen ^nbia fal^ren

luerben unb un§ StugSburgern ein grofe ßob ift, al§ für bie etften Seutfd^en, bie

^nbia fud^en." S5i§ jum 3af)ve 1508 blieb er in ßiffabon, bamit befd^äftigt,

bie inbif(^en ©dt)iffe ju armiren , bie au§ bem inbifd^en ^anbel mit bem !önig=

liefen ^of ertoadifenben ^ertrag§= unb ©elbgefd^äfte ^u erlebigen, baneben aud^

gro^e (5in!äufe in alten gangbaren Jpanbelsprobucten ju madt)en unb bic im
Sntercffe feineö ^aufe§ nöt{)igen Üteifen p unternel^mcn: bi§ in bie ^Bretagne, in

bie 9tieberlanbe unb Sngtanb , aber audt) nat^ 5Rabeira, tuo ebenfaltS eine

SBelfer'fd^e ^actorei mar, nad^ ber canarifc^en ^nfet ^alma, too bie SBelfer

Qto^e Plantagen befa^en. S)ie Strbcit, toeldt)e er bei biefen SSifitationereifen ju

bemättigen l^atte, mar ungel^euer unb bielfeitig; nid^t geringer at§ bie, meldte er

in ßiffabon au§äutid)ten l^atte. ©eine ®efdt)äft§Eenntni|
, fein ^^lei^ unb feine

Umfii^t red)tfertigten bottftänbig ha^ SJertrauen, bag i^m fein ^anbelS^au§
fdtienfte. 2lber audt) am portugiefifd^en .g)of mar er ein gefd^ä^ter ^ann. S)et

ßvfolg ber 9iül)rigfett 9{em'§ unb be§' äöelfer'fd^en .^anbetö fam ja aud^ ber

!öniglid)en ßaffe au gut. S)erfclben mußten, abgefe'^en öon bem 33ortl)eil ou§
bem Sßerfauf ber ©dt)iffe 40 ^^Jrocent be§ 9teingeminn§ auS ber ©infu'^r inbifd^er

ßotonialmaaren auSbe^al^tt merben, laut 23ertrag bom ;3a|re 1503. Slu^erbem

mar ^H. ein melterfa'^rner unb gemanbter TOann, mit bem ber Äönig gerne üer-

!et)rte, fo ba^ ^. gar oft „bet) il)m fein muofjt". ,^ein SBunber, ba§ ber i^önig

ben trefflid^en beutfd£)en .S'aufmann, nad^bem er faft fieben '^o^xt m Portugal
gemefen toar, nur ungern fdtieiben fal^. „^m Urlaubncl^men lüo§ (lie^j ber

^ing bie i?unigin unb-att fein i?inb mit bit Äöftlid^feit in fein .Kammer fommen:
öier ©un unb ^mei S)odt)tern in Orbnung, füffet i^nen ottcn bie «penb unb nal^m

mein Slbfd^ieb , l^nen mein S3ruober ^an§ i)od^ befel^lenb." 3luf ber Otüdreifc

t)attc er aud^ am fpanifd)en |)ofe üoräufpred^en. S)a Äönig gerbinanb nad^

Siragonien öerreift Ujar, „ba ma§ et ^fnfante, S)on ^^ernanbo, mit bem id^ rebet,

bit conberfieret, .^anb füffet." Sluf ber 9ieife traf er mit bem Äönig felbft in

5Jlebina (Seli jufammen unb burfte il)n bi§ ©aragoffa begleiten, "^aä) feiner

^eimfet)r unb einer überftanbenen Äranf^eit foltte er nun bie ßeitung ber f^^'^torei

£l;on übernehmen; jmar brad^te er ba§ bort in Unorbnung geratf)ene S5üd§er=

unb .ß'affamefen mieber auf ben rechten 2ßeg, aber er bat bringenb um eine

Sßermenbung in bem au rafd)er 23Iütt)e gelangenben Stntmerpen. ©einem Sßiüen
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tourbe ftattgegc6en. 2lu(^ in Slnttoetpen i)axxtt feiner eine gxofec 3tiBeit§(aft,

bie no(i) burrf) gro^e Unovbnungen in bet ^affe bermef)tt tourbe, öetjdtiulbet

burd^ Stnton Söelfer b. ^., njeld^er „übel ^au§ getjotten" unb grofee Summen
im Stiele öexforen f)atte. 5tbex au(^ im ^auptgejci)äit ju 2lug§burg famen
Unregetmö^igfeiten unb Unreblid^feiten öor, ju benen 9t. nid)t fdimieg. 5Die

böfcn 3luSeinanbet|e§ungen fü'^rten fcEiüe^lict) ba.ju , ba§ er mit jammt feinen

S3tübern @nbre§ unb Jpan§ qu§ bem S)ienft ber 2Betfer trat. „Sllto bin iä)

gemelter (SefeUfc^aft öom 13. Dloüember 1499 bis 24. 5£)e5ember 1517 in il^rem

Setpflic^t, .Soften unb Sol^n getoeft, nad) meinem SSerbienft aui§ übelft belohnt."

ßuca§ 9i. gtünbete nun feinen Jpausftanb unb mit feinen genannten äicei SBrübern

unb nod) jmei J^eill^abern eine eigene |)anbel§gefeEfd)ait. ^n -Söln unb 3lnt=

tt)crpen crri(J)tete er ^actoreien , bie er in ben folgenben 3ii^i-*cn oft befud)te.

91. batte ©lücf im (Sefrf)äft. Sdion al§ ©iener im 2Belfer'fc£)en <^au§ l^atte er eine

(Jinloge üon 2000 ft. im ^. 1502 gemad)t unb bamit fein 5ßermögen in ber 3eit

feineg S)ien[töerf)ättniffel um faft ba§ fünfjad)e öeimel^it, obwot er in Siffabon, toie

er felbft fagt öiet (Selb „um neu ^apaget), Äa^en, anber felt^am luftig S)ing"

unb in 3Introerpen „um (5}emät(be), tafeln, iüd)er ac. ben me^rteil öerframt

unb üerfc^entt" ^obc. Um einen annä^ernben SSegriff bon bem ©rträgnife eines

fleinen unb foliben J^^aufmannSgefd^äfteg ju geben, fei au§ feinem forgjältig ge=

fü'^rten 35exmögen§conto einiges ermähnt. S)ie im ^. 1518 eingelegten 9000 fl.

bezifferten im ^. 1530 nad) Slbjug be§ Seben§unterl§alte§ unb ber Serlufte

21910 fl., im S. 1532 26 480 p. Stufeerbem bet^eiligte er fid^ au^ am
6ru,^iabai)anbel ber i^u^Q,n in ©panien mit einem ^e^nt^t. ^m ^. 1540, a(§

er fi(^ bon feinem ®efcf)äft äurücf^og, befa| er in bemfelben 56 980 fl., eine

fd^önc ^Jle'^rutig jener eingelegten 9000 fl. in einem ^^itiQU'^ bon 22 ^fa^i^fn-

@§ mag l^ierbei betont toerben, ba^ eS \idf um eine ftreng Ted)tli{^e unb mit

fleinen Sabitalien arbeitenbe @efd)äft§fü^rung !^anbelte: jene großen äöeltfirmen

3lug§burg§, meldte gan^ anbere ßapitalien einfetten unb burd^ il)r oft unb ^eftig

angegriffenes ^Jtonobolöerfa^ren ungel^eure 9tci(i)t^ümer in fd^neÜer ^eit 3ufammen=

brad)ten, Ijatten atletbingg l^ö^ere, faft ungtaublirfie ©eroinnfä^e äu öer^eidEinen.

So mei^ man aul einem l^roce^, meldten ein Sebienfteter ber 3lmbrofiu§ ^öc^=

ftetterlc^en ©efeüfc^aft, 9lamcni Sartl)olomäu§ 9ft., mit feinem .^aufe 1517

fülirte, baB eine eintage bon 900 fl. in 6 ^{a^ren fic^ bi§ 3u 30 000 fl. ber=

mehrte, ©in 3^9 Siemes, ber bon großer illug'^eit unb gürforge für bie 3"=

fünft feiner giniilie jeugt, mu^ noc^ ljerüorgel)oben merben: er legte einen be=

trä(^tli(i)en 2^eil feineS SBermögenS in liegenben ©ütern unb Seibgebingen an,

um benfelben öor ben leid^teintretenben 2öerf)fel!ätlen , benen ba§ faufmännifd^e

ßapital immer auigefe^t tft, ju bemal^rcn. — Sein Sagebud^ beanfprud^t feine

littetarifd^e Geiftung äu fein ; abgefaßt im trocfenen ©efc^äftsftil unb in einer

3uroeiten redit holperigen Spra(f)e l)at e§ jebod^ ben SSor^ug ber 3uöerläffigfeit.

^Utan fie^t e§ bem 53tanne balb an, ba^ ba§ 3ted£)nen fein .^auptfadf) mar. 2luf

umftänblidie 35efd§reibung beffen, toa§ er in ben öielen Sänbern unb Stäbten,

bie er bcfudl)te, gefel)en ^at, lä^t er fid§ nidl)t ein. 2lber bie 3eiten gibt er

genau an, aud^ öon feinem SSefinben, baS mancl)em oft ernftlid^en Unmotilfein

ausgefegt mar, metbet er, mie öon ben Auren, ©inige ^ate ermähnt er ben

Sefud) fd^öner Äird^en unb .Slöfter, 2BaEfat)iten an befonberc ©nabenorte, fo

namentlich eine 9leife nad) Sorctto. Später ift er jur neuen Äird^e übergetreten,

o'^ne bie§ au§äufpved^cn; man merft eS nur au§ bem Umftanb, ba| feine Äinber

in eöangelifi^en .Sirdlien getauft mcrben. S)ie gro^c 33emcgung feiner geit fd^eint

i:^m menig ^ntercffe abgerungen 3U ^aben: et fpridf)t babon mit feinem äöort.

©elbft ben berüt)mten 9teidt)etag öon 1530 fül)rt er nur nebenbei alg blofe 3eit=

beftimmung an einer einzigen Stette an. 5lber für t>a^ bürgerlidt)e, infonbert)eit
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lauimänmjd^c Seben i[t jein S5üd)Iein eine toerttiüolle Duette, bie aud^ in bie

S^er'^ältnifje jeine§ .g)au8l^aUe§ unb ber gamilie einen ßinbtidf gewä'^tt. 6S
äeiiäüt in folgenbe 2lb|4initte: Ij 2Jteiner ©ttexn ©ebuxt, ^0(^3eit unb ettoaä

SSejdfieibg, 2) 5)lein (Sebutt, Sl^eit meines ßeben§, Diel unb giof 3teifen§, 3) ^ein
,g)au!pt9ut unb ®etoinn (im ©efdiäft), 4) ^Jteine |)eirat!), ^od^jcit, Söermögen

bet ^xau, .^oc^jeitggejdienfe , 5) SBag id) auf met)r ^oc^äeiten gefd^enft '^ab,

6) ßeibgebing unb ererbte unb erfaufte @üter, 7) @eburt meiner lebigen unb

geborn Äinb, il^r 3Be|en, 8) ©eburt meiner ß^etinb, 9) S3erjei(i)ni^ ber 2)iener

(im ®e|t^ä?t), 10) ©teuerred^nung. — ?lm 22. September 1541 ftarb ßucaä 91.

©tetten, @e|d£)i(i)te ber abeligen ®e|d^ledE)ter ber ©tobt 2lug§burg. —
©reiff, „Sagebud^ be§ ßuca§ ^. a.b. S. 1494-1541", in b. 3eitfc^ritt bcS

l)ift. Sßerein§ bon ©(^toaben unb Nienburg, i^al^rgg. 1860,

2Bill§elm Sogt.
9icm: SGßoligang 9Xnbrea§ 9t. ge'^ört ju ber Äöj'fd^en ßinie |eine§

@efd)le(i)t§ unb äu ber ätoeiten .^umaniftengeneration in 2lug§burg , toeld^e

öon ber erften unmittelbar i^ren Unterrtct)t erl)ielt. @r tourbe geboren am
28. fj-ebruar 1511 ju 32ßorm§, tool^in aüer Söalirfd^einlid^teit nad^ jeinc

5Jtutter i'^ren redt)t§gelel)rten ^Jlann Sßoligang auf einer ©cfc^äftSreite begleitet

l^atle. ^n bie lateinijd^e unb gried£)ifd6e Sitteratur fül^rte i^n ber befannte Otmar
£u§ciniu§ (5lad^tigatt) ein , in ber 9}iatl)ematif untertoieS i'^n ber unermüblid^

fleißige SSenebictiner S}eit $tlb öon ©t. Ulrid^. Sine jeitlang l^ielt er \iä) in

S^ngolftabt auf ,
jog bann auf bie .g)odE)[df)ule bon 5)3abua, bon mo er be§ 5Jlai=

länbifd£)en i?riegeS toegen (1526) in bie .^eimatl) jurüdEfelirte. Die folgenben

3tal)re mibmete er fid^ bem ©tubium ber 9te(|te ju Tübingen unter @eorg ©t)mler,

äu Stoul unter ^ßeter gönij, ju 33ourgc§ unter SlnbreaS Sllciati unb wirb jum
S)octor beiber 9ledl)te 1530 ^jromobitt. SSon nun an fteigt ber fbrad^engeioanbte

unb feiner juriftifd^en ßenntniffe 'falber fel)r gefd£)ä^te 9Jtann al§ @eiftlic£)er ber

5lug§burger S)iöcefe rafdl) in ben l:ir(i)üd^en SÖUrben empor, toirb bielfadC) in tt)id^=

tigen ^Jiiffionen öertoenbet unb mit @§ren übert)äuft. ©o finben mir i^ 1531
al§ 2lbgeorbncten auf bem 9teid^§tag p 9iegen§burg, mo il)n gerbinanb ^n feinem

9tatl^ ernennt; im gleidE)en 3af)r erl)ält er audf) nodt) bie äöürbe eineö 2lbbocaten be§

9leid£)§!ammergerid£)t§ ju ©pe^er. 3luf bem 9ieid^§tag äu SBormS 1545 erl^ebt i^n

^arl V. äum faiferlidien 9iatl^. ^n allen toii^tigen Slngelegen'^eiten bebienten fid^

bie 33if(f)öfe feine§ Talentes. 3Bie ju ben 9leid^§tagen fanbten fie i^n an bie ^öfc
ber baierifdfien .g)er3öge unb anberer S^ürften, übertrugen i^m bie ßeitung i^rer

3)iöcefanf^noben unb Slbfaffung it)rer ©d^rciben an bie ^^äpfte megen feineg „cice=

ronianifd)en" £atein§. ^m ^. 1545 fc^idEte i^^n fein 33ifdöof ßarbinal Dtto,

2;rudl)fefe öon Söalbburg (1543—1573) auf ba§ ßoncit bon Orient. 91. ^atte

unter ben .g)umaniften einen geadf)teten Flamen, i^ unb feinen Sater jäljUc

6ro§mu§ unter feine ^Ji-'eunbe: aud^ 23igliu§ bau 3tt'^c£)em mar i^m mo^lbe»

freunbct. ©eine angeftrengte 33eruf8tt)ätigfeit fdt)eint if)m feine 3eit 3u litte=

rarifd^er 2;!^ätigfeit übrig getaffen ju l)aben; toenigften§ ift nur eine einzige ©d^rft,

eine (Sebäd^tni^rebe auf S3ifd§of 6|ri[topl^ öon ©tabion, bon il§m befannt. '^htx

feine ^u^eftunben totbmete er gerne ben ^umaniftifd^en ©tubien im metteften

©inne. ^abon legt fein 51ad^la^ 3eu9niB Q^ : neben juriftifc^en äöerfen l)tnter=

lie^ er 1400 33üdt)er aUgemcinmiffenfc^aftlid^en 3in^att§ unb fel^r bielc mat^c=

matifc^e (p^^fifatifi^e) ^^nftrumente. ßr ftarb al§ S)omprop[t ^u SlugSburg am
31. 9lugu[t 1588.

f8ei\^ , Biblioth. Augustana de vita et scriptis eruditorum Aug. Vind.

Alph. IV. — ^l^omm, Hierarch. Aug. — 5piacibu8 Sraun, (SJefd^id£)te bet

Söifd^öfe b. 2lug§burg, III. 33anb. Söill^elm «ßogt.
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9*cmof: gio6ert 91., Slrjt unb (5ml6tl?olog , ift ju ^pofen am 26. ^uli

1815 geboren. 6r ftubirtc in Serlin bte ^eilfunbe, mit befonberem @ifer

^P^^fiologie unter i^o^anneä 5!Jlüfler, beffen entfiufiaftild^er Sln'^änger er tourbc,

unb unter beffen Seitung er mit siorliefie mifrofcopijd^en Unterjud^ungen \xäi

toibmete. 9le5en'^er bej(|äftigtc er fid^ al§ ©tubent aud^ öielfac^ in ^üng!en'§

2lugentUnif, bei ^^xoxup'^ ©ectioncn, bcnen er mit ?lufmerf|amfeit folgte, unb

in ber Sarej'fd^en .^inberftinif. 6(i)on 1836 publicirte er als ba§ ^iejultat

feiner pl^^ftologifd^en unb mi!rofco))ijc^en ©tubien in ^o1). 9)lüüer'8 ^Irc^id eine

fleine ?lrbeit: „Sßorläufige ^ittt)cilung mifrojcopifcfier i8eobad)tungen über ben

inneren 33au ber Serebrojpinalneröen unb über bie ßntwidlung il)rer i^orm=

demente", als bereu (Srloeiterung im ^. 1838, äugleid^ als jeiue ^romotionSjrfirift,

bie „Observationes anatoraicae et raicroscopicae de sj^stematis nervosi structura"

(Acced. II tabb. aeri incisae. 4 maj, Berolini 1838, Reimer) folgten, ©päter

fdlloffen fid^ baran noc^ eine ganje ütei^e ujeiterer ^IRitt^eitungen auS bem @e=

biete ber ^4^l)^[iologie bi§ 3U bem ©rfc^einen ber intereffanten Slrbeit: „Ueber ein

felbftänbigeg S)armnerbenf^ftem." («mit 2 ^u<}fertafetn. fjol- ^Serlin 1847,

Üteimer.) ?ll§ ©d)önlein naä) ^Berlin !am , trat 9t. ju i'^m unb feiner ^linif

in ein näljereS 3Serl)ältni|, fungirte üon 1843—1847 alS Slffifteuäarjt unb be=

f(i)äftigte fid£) toä^renb biefer 3eit mit paf^ologifiiien unb namentlici) embr^o=

logifd^en t5otfd)ungen. S)ie erftc f^rud^t biefer Slrbeiten mar eine 5!Jtonograt)l)ie,

betitelt: „S)iagnoftifd£)e unb patl)ogenetif(^e UnterfudEjungen in ber Mini! beS

©el^. gtatis Dr. ©dt)önlein, auf beffen 23eranlaffung angeftellt unb mit SBenu^ung

onbettoeiter SSeobad^tungen beröffentlidit" (mit 1 .tt'upferftid) gr. 8. SSerlin 1845,

,g)irfd^malb). 1847 ^abilitirte fid£) 9i. nacE) burdE) befonbere SabinctSorbre

gfriebrid^ 2Bil|elm'S IV. empfangener Srlaubni^, beren 9t. infolge feiner mofaifd^cn

ßonfeffion beburftc, alS erfter jübifdier ^Priüatbocent an ber berliner meb. g-acul»

tat, erlangte aber erft 1859 bie (Ernennung jum Prof. e. o. S5on 1856 ah

toanbte er fid^ me'^r unb mel^r öon feinen tl)eoretif^cn pt)t)fiologifd^en gorfd^ungen

ab unb praftifc^en ©tubien ju. ©pecieE äog bie größere 5lu^barmac^ung ber

©leJtricität für tl)erapeutifc§e ^roedt fein ^ntereffe auf ftc§ , anfangs nur in

SBürbigung i^reS wiffeufd^aftlic^en äBerf^S in 5Bepg auf bie ^l)t)fiologie beS

9leröenft)ftemS , in ber feine Unterfud^ungen bielfad^ murmelten, bann aber audf)

l)infid^tlid§ ber praftifd^en Slntoenbung in beftimmtcn ^ranfl^eitSformen. @r be=

gann mit Sifer als 6le!trotl)erapeut ju prafticiren, erlangte fe'^r balb einen 'bt'

beutenben ßtientenfreiS , mu|te aber feine anftrengenbe 3Sef(^äfttgung meljrfad^

infolge öon ^änflid^feit in feinen legten ßebenSiatiren unterbredl)en. 25erfd^iebene

I)erbe, äußere ©d^idCfalSfd^läge, lange, gefäl^rlid^e (Srlrantung beS einzigen ©ol^neS,

ber Stob Ifeiner ©attin, aud§ ©d£)önlein'S pl5^li(^er Eingang mirüen fo l)eftig

auf feine, ol^ncl^in fd^on reizbare Dlatur ein, ba^ er, erft 50 ^ai)xt alt, om
29. 3luguft 1865 in Äiffingen, tt)ot)in er fid) ju feiner ©r'^otung begeben l^attc,

ftarb. Sft. toar ein feiten begabter, fleißiger, ftrebfamer, Pon ß^rgei^ nid^t freier

Slrjt. ©eine Sebeutung für bie ^ebicin ift eine breifac^e. Einmal unb in

erfter Sinie finb feine, fd^on jum Sl^eil oben angefül^rten, unfterblid^en Slrbeiten

auf bem (SJebiet ber mifrofcopifd^en Slnatomie beS 5terüenft)ftem8 ju nennen,

benen auc^ bie ßntbedEung beS fogen. „3lEenct)linbcrS" unb ber feinen 3^amen

fnl)renben 5flerbenfafern ju bauten ift. S)ann ift 9t. burd^ feine auSgeäeidlineten

„Unterfud^ungen über bie ©nttoidClung ber aCßirbeltl)iere" (Serlin 1850—55) unb

öerfd)iebene anbere, l)ierl^er gel^örige Slrbeiten ber ©d^öpfer einer angcmeffenen

9leform ber Embryologie getoorben, infofern, als er bie großen ©d^mierigfeiten,

toeld^e bie ©c^leiben=©dl)tt)ann'fd£)c S^Uent1)iOXU biefer S)iSciplin in ben 3Beg ge=

legt l^atte, befeitigte. ^nbem er fanb, bafe baS @i ber 2l)iere ftetS eine einfa^e

Seite fei, ba^ bie 3 Keimblätter, toelct)e fid) auS bem 6i entlüicEeln unb nur
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au§ S^Um äufammengefe^t finb, fic^ ftädiencrtig ausbreiten unb au§ it)nen bie

,^auptft)fteme be§ ^örperg unb alte bie t)etf(|iebenen ©etoebe burci) „ S)ifferenaitung"

ficf) bitben , unb inbem et jct)Iie|üd^ ben 2lnt{)eil nä^er ieftftettte , toeld^en bie

öerjd)iebenen Keimblätter an ber SBilbung ber öerfdiiebenen ©etoebe unb £)rgon=

jt)fteme befi^en, ücieinfarfite unb tlätte er bicjeä ©ebiet ganj au^erorbentlid^ unb

füllte eine 2;^eorie burc^, bie fpäter bon anbeten Slutoren beftätigt unb im
mefenttidEien aurf) l^eute noc£) , toenigfienS für ben äöirbelt^ierftamm, gültig ift.

ßnbtirf) I)ot \\ä) di. aurf) nodE) um bie ptaftijd^c SJlebicin baburct) öerbient ge=

mac^t , ba^ er bie 2lntocnbung beg conftanten ©tromeä in bie SSel^anblung ber

9ieröenfian{f)eiten einfü'^rte, jpeciett bie centrale Slpplication auf ®et)irn unb
OlüdEenmarf, bie tro^ mannigfacE)er, anfangs bagcgen erhobener ^inroänbe unb
SBiberjprüd^e jpäter bod^ öotteg SSürgerrec^t erlangte, unb fortab al§ ujirilid^e

S3ereicf)erung ber ^eilfunbe angejet)en tt)irb. — .^infiditlic^ ber äußeren unb
S^arattereigenfcEiajten 9lemar§ ift nod^ nacEiäutragen, ba^ er ein fdilonfer SJlann

mit l^eröorfted^enben @e[id^t§jügen, leb'^aften 2lugen unb buntlem |)aar toar, in

feinen jungen i^abren eine überaus frifctie , tebenbige 9iatur befa§, öon freunb=

lirfjftem gntgegenfommen unb immer bereit ju ©efälligfeiten unb fteinen 3luf=

mevEfamfeiten, namentlich gegen bie fremben Slerjte mar, bie fid^ nad^ öoüenbeten

Stubien ju weiterer g^ortbilbung in ben ^Berliner Klinifen einfanben. ©^äter
hxad)im e§ perfönlic£)e Ungunft ber Sßer^ältniffc, namentlici) ber Umftanb, ba^
er burc^ p langes SSerl)arren in ber befc^eibenen Stellung alS 5priüotbocent

feine 2;]§atfraft nad^ üielen 9flid)tungen gelähmt fal§, mit fid), bafe fid£) OtemafS
ein gemiffer Unmutig, eine ö)ereiatt)eit bemäd^tigte, bie in wiffenfd^aftlid^en i5fet)bfn,

mie in gefeüfd^aftlid^em Serfe^r oft fogar tjerte|ten. :^u feinen befonberften

6igenf(ä)aften getjörte eine lebliafte Sp^antafie, eine yieigung, an einmal erfaßte

S)inge mit groiem 6nt|ufiaSmuS Ijeranjutrcten unb fie meiter äu öerfotgen.

9lid£)t bloßer ©l^rgei^, aurf) ber SGßunfd), bie Sßiffenfc^aft ju förbern unb 3lnberen

nü^lic^ 3u toerben, leitete il^n bei feinen 3lrbeiten. @ern l^ätte er für feine

©pecialität ber @leflrot^erat)ie eine befonbere flinifd^e 9lbtl§eilung in ber 6l)arit6

erridC)tet gefeiten, bod^ ift biefer $lan nid£)t tiermirtlid^t toorben.

23ergl. S3iograpf|ifdt)eS ßejifon l^erborragenbet Sler^te u. f. m. , ]§erauS=

gegeben bon 21. ^ix]d^, 33b. IV, ©. 702. 5ßagel.

SJcmbcrt, f. 9?tmbcrt.

9fcmboIbt; 35ertt)olb 9t., bebeutenber S3ud£)bruder , mar einer jener

S)eutfd§en, meldte mit Ulrid) ©ering, bem erften S3ud)brucEer in ^JariS, bie S)rudE=

fünft gemeinfd^aftlid^ ausübten. Gering l)atte bon 1470 ah auf Sßeranlaffung

beS giectorS ber ^^arifer Uniberfität Sorbonne mit 5Jlattin Sran^ unb ^Jlid^oel

f^riburger eine S)rucEloerfftatt in bem geiftlid^en Sfnftitut ber ©orbonne innegel^abt,

ft)äter aber in bem ^aufe „jur golbenen ©onne" biS 1480 für alleinige 9ted^=

nung gebrudft, unb, nad)bem er einige o^it wiit ©eorge 9Jla^nt)al ^ufammcn
gebrucEt ^atte, fic^ im ^. 1489 mit 9tembolbt auS Strasburg berbunben. S)iefe

beiben gaben me^r als 12 Folianten für ©eiftlid^e unb 3^uriften ^erauS, barunter

namentlid) ein in brei SBänben, 1500, 1501 unb 1504 erfd£)ieneneS „Corpus
juris Canonici glossis", baS in fünf ©palten rof^ unb fd£)tt)ara gebturft, l§erbov=

3ul)eben ift. ©ine S3irgilauSgabe ift fo forgfältig corrigirt, ba^ biefeS S3ud^

giembolbrs als böHig fel^lerfrei gilt, ^aä) bem 1509 erfolgten 2:obe feineS

(Sefellfd^afterS ©ering begann 91- t^eilS allein, tl)eilS mit anberen 2:t)pograp^en

äufammen ^u btucEen; fo erfd^eint er mit i^obocuS SSabiuS, S^o^anneS $arbuS,
Sl^ietmann Kerber, ©uranbuS Verlier, befonberS aber mit ^ot)onneS äBaterloeS,

ben er bis ^u feinem 1519 eingetretenen Sobe als ©ociuS bel^ielt. 3lcm=

bolbt'S ßorrector mar ^o'^anneS g^appreiS. S)aS le^te JBud^, toeld^eS 91. ge»
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mcinjcfiaitlic^ mit ©ering gebrucft l)at, trägt ba§ S)atum beS 8. 3Jlärä 1508;
ba§ erfte üon i^m aEein auegegebene SBexf : „Bruno in Epistolas Pauli" erjd^ien

1509. 5lu§ bemjelBen ^dt)xe ift ein gemein|dt)aftli(^ mit SGÖatexloeS auSgeTüt)rter

S)tucf : „Expositio Gregorij pape super Cantica canticorum Cantica Gregori

sermone breui manifestat. : Dulcius vt castis auribus illa sonent" befannt, unb

im ^a^xt 1512 gaben jte ein 2Berf($en: „Beatissimi Cecilii Cypriani carthagi-

nensis presulis oratoris" t)eraul. SluS ben Sd^luMt^li^iiten ift ju etjet)en, ba^

au(f) fie ii)r Srurf^auö „jut @olbnen ©onne" nannten. 2öie @cring, fo xoax

aucf) 9t. ein @ejd)üft5ireunb be§ 33u(^bi-ut!et§ ^obetger in 5^mnberg, biefer tie^

aud) 1510 ein äBeif feineS 58er(age§ bei M. in '4>^i^i§ btuden; auf ben !Sev=

monen Sluguftin^s öon 1510 finbet firf) tDenig[ten§ bie 33emertung: „^^inbeft S)u

beim ©rüder 9t. jelbft unb in ben Ojfijinen be§ <g)an§ .^oberger unb 3fobocu§

S3abiuS fäuilict)" 9t. ^atte ftc^ ju Slnfang be§ 16. ;jal§rf)unbertg mit 6!§arIotte

©uiüaib öerl^eiratl^ete, bie in ber ©c^ule i^re§ 5)tanne§ balb eine auegejeii^netc

S)ru(ierin toutbe unb bie .^unft, aud^ nad) feinem Sobe nod), Taft ein t)albeS

Sfol^r'^unbert ausübte. 8ie t)eirat^ete 1520 in ämeitcr Q.tie ben nic^t minber be=

beutenben franjöfifdien Srudfer ©taube 6{)eballon, ber aber bereite 1542 ftarb,

toä{)tenb fie nodj bi§ 1566 (ebte unb tf)ätig mar. 9{embo[bf§ Söitttoe brudte

u. a. in ben äwan^iger 3»ci^i-*en einige äöerfe für ©ottfrieb öittori) in Äötn;

ein ^ranjofe fagt barüber: „(5in Seutfd^er führte bie 53u(^bru(ferfunft in granf«

reidt) ein, unb bie iranäöfif(i)e grau eine§ Seutfdjien entmitfelte fie jur tjöd^ften

S9lütf)e." SBä'^renb il^rer SL^ätigfeit gab fie eine Iateinifct)e Sibet unb bie ^ir^en=

öäter 9tuguftin, S3afiliu§, 6f)rt)foftomu§, @regor, ^ieront)mu§ unb Drigeneg in

lateinifc^er Sprad)e, aber mit grie(f)if(i)en unb l^ebräifdien Söermeifungen f)erau§.

©a§ (Signet 9tembolbf§ toar ein mit feinen 2lnfang§bud)ftaben öerfe^ener @d)ilb,

ber öon einem aufrecht fte'tienben ßötoen gel^alten mirb , bocf) fommt aud) ein

öon ätoei Jinap^en ge'^attencr ^^(ammenftexn, fotoie eine ^tonogrammfctieibe, au§

meld)er ba§ ;3upiter,^eic^en em:portDä(f)ft, öor. S)a§ 6ignet ift ma^rfc^einlict) öon

9t. felbft gefdinitten, ber öermutl^IicE) , mie ja bie meiften SBu(f)bruder, au§ ber

3unft ber Sriefmater unb f^ormf(^neiber t)eröorgegangen mar.

Äapp, ®efd)i(f)te, <B. 198, 283. — Sinbe, (Sef(^id)te, ©. 717. — 5)lait=

taire, Annales typographici III, ©. 93. — SöeHer, Slnnaten I, 395. —
gjtabben, Lettres d'un Bibliographe , <B. 229 — 262. — 9tagter, ^mono=

grammiften I, ©. 873. — ^lemm, .Katalog, ©. 396 u. f. to.
—

^. 33 raun.
^embroilbt öan 9tiin, einer ber beften Ijoöänbifdien 3Jtaler unb 9tabiret;

geb. in Serben (nai^ SßoSmaer) am 15. ^nü 1607. @r war ein ©ol^n beS

^üEer§ ^axmen ®erit§joon unb barum naä) ^oHänbifd^er ©itte ^armenäaoon
genannt. S)ie§ mar alfo fein gamitienname , 9tembranbt fein Saufname unb
c§ ift eine irrige Slnna^me, menn man glaubt, er {)ätte 5paul 9t. ge^ei^en. 2)ie

Ottern tnaren jiemlid^ bemittelt, fie befa^en ein ,g)au§ mit ©arten im SBcbbefteg

unb am 9tl^ein eine äöinbmü^Ie, mel(i)e „ber 9tt)ein" t)U^. S)al^er ftammt bie

SBenennung „öan 9tiin". @r mar ba§.ferf)ftc .^inb feiner ©Item. 2ll§ jüngfter

©o^n foUte er bie £ateinfc£)ule befu(^en; ber 9tuf ber Uniöerfität feiner Söater»

ftabt mar nic^t gering unb jog biete 3iünger ber SBiffenfc^aft an. 5lber 91.

toar unem|3finblic^ biefen SSerlocCungen gegenüber, ©eine Steigung jur Äunft muB
frül^äeitig unb ^eftig ju Sage getreten fein unb einem foId)en S)range gegenüber

tnu|te ber S3ater fcbliefetii^ nachgeben, ©ein erfter fie'^rer in ber Äunft toar

SJacob ©toanenburg, ^u bem er ettoa im Sllter öon 10 ^2 S^a^^en gefommcn
ift. 3)iefer fein Seigrer toar längere g^it in 2^talien getoefen; 9t. l^ätte alfo

©elegenl^eit gefunben fid) mittelbar mit ber italienifdjen c(affifd)en .^unft öer=

SWaein. biut\ä)t SSioflrotfite. XXVIII. 13
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traut 3U mad)en. 2t6er fein ßel^rer l^atte fidf) ntcf)t an bie dajfifc^en Sßorbilber

angejdjloflen , fonbern an einen (ebenben beutjd^en Äünftler, Slbam (^i^tjtimn,

befjen .^unft ,jo öiete norbijc^e .^ünftler, bie fid) in 9iom auj^ielten, anjog.

yt. tonnte burd) ©tid^e , bie @oubt narf) ©(jf^eimer auggeTüt)rt {)atte, in ben

Äunftd^arafter beffelben etngefütitt ttorben fein; er iü^tte ftd) ate Äunl'tjünger

nat)e mit biejem öcrroanbt unb in ber J^at übte ber beutfc^e ^eifter au§ toeitet

gerne jeinen tt)of)lt!^uenben (Sinflufe auj ben jungen 9t. au§. 5Drei ^af)xt blieb

yt. bei ©ttjanenburg, woraui i^n ber 2Jater, toof)! auj ben 9tat^ be§ xJet)rer§

jelbft, äur weiteren 2lu§bilbung ju %k ^aftman bractite, ber fit^ in 2(mfterbam

aufl^iett. 2lnd^ biefer wor in ^ftolien gemefen unb bafelbft ein 2ln^änger Stj»

t)eimer'§ geworben, ©o bewegte ficf) 9t. hei Saftman in berfelben 5ttmo§t)!^äre, wie

bei feinem erften Se^rer. ^tur ein t)atbe§ ^dt)x blieb 9t. bei feinem ^weiten

Setirer. Wit ettoa 15 2(a^i-"en fing er an fetbftänbig ju arbeiten, ^^n biefer

3eit I)iett er fic§ in Set)ben im .^auje feiner Gttern auf unb ftubirte nad^ ber

3^atur. ©obalb er in bie Deffentli(J)feit trat
,

fanb er freunbti(i)es Entgegen»

fommen unb 2tnerfennung , toa§ i^m ben ^Jtutl^ gab, auf bem eingtft^tagenen

SCßege fortjumanbetn. S)iefer SBeg mar aber ein neuer, hi^^tx unbetretener.

2Benn 9tuben§ über ^^forben unb Sidjtglanj wie ein gürft gebot, brad^te 9t.

ben .ßampf be^ 2icöte§ gegen bie ginftei'nife in bie ^unft. Sie roedifelfeitigen

SSe^ietjungen beiber mußte er mit einer ißirtuofität fo unnac^a^mtid^ ju ft^itbern,

beibe, 2i(i)t unb <Bä)atten fo munberbar in i'^rem Kampfe unb in i^rer 35er=

fö^nung, namentüct) im |)ettbunfel ju betonen, wie fein Äünftter öot il^m.

5luf feinem elften Silbe „'^^aulus im ©efängni^", ba§ er mit feinem Dtamen

unb 1627 bejeid^nete, erflärt er ftc^ bamit at§ öoUjä^rig in ber .^unft. 3^^^
Duellen finb e§, au§ benen er öorjugSWeife feine ©toffe entlel^nt, bie 93ibel unb

bie 2BirfiidC)feit. (ärftere erfcf)eint it)m fre.i(i(i) nicf)t im ibeaten Sichte, er roäfilt

bie barin erhallten ^Begebenheiten , um fie in feine ©egenroart ju öerpftanjen,

felbft bur(^ ha^ ßoftum feinen 53titlebenben notier ju bringen, ^m felben ^ta^rc

1627 trat @. 5£)oro als ©ct)üter bei it)m ein. Salb mürbe 9t. bie @elegen=

^eit geboten, fict) burct) ba§ ^JJtalen üon SSitbniffen ®etb unb @!§re ju er=

werben. @r ftebelte be§^alb nad) Stmfterbam um 1630 über. §ier würben

Sßüet unb f^. 23ol feine ©cf)üler. @in 3^al^r barauf entftanb ba§ öcrjüglid^c

SSilb : ©imeon im Tempel (je^t im ^aag) , ba§ il)n äu einem ber erften t)ol=

(änbifi^en ^JJteifter erl^ob. 2Bir wiffen auc^, Wie fid) 9t. für feine großen 33itber

öorbereitete. (jr jeii^nete öiet unb rafd), bie flüc£)tigfte 3£i'^nung berrat^ ben

großen ''IReifter, ber bag S^arafteriftifd)e einer 5ßerfon ober eineS ©egenftanbeS

mit wenigen ©tricf)en ju betonen üerftanb. S)ann ift 9t. in biefer ^in|idf)t au(^

als 9tabirer ju bead)ten. @r rabirte üie(, oft fe^r einge^enb feine Sad)e burd)=

fü^renb, oft aud^ nur mit flüc£)tigen ©tridf)en feinen ©toff be^errfdC)enb. 6r

fte^t a(§ elfter , unübertroffener ^Jteifter ber 9tabtrnabe( tior un^. Söenn aud^

biefeg ©piel feine§ ©eniuS auf ber .^upferplatte ein fc^öner S^itbertreib , eine

Ieic£)te 6rt)otung ju fein fd^eint, für it)n bot biefe Sefd^äftigung äugleidC) ©tubien

äu feinen Silbern. Oft wieber^olt er benfelben Sorwurf (wie Sefdineibung,

Anbetung ber .g)irten, ©imeon im Tempel u. a.) auf öerfd)iebene 5ilrt, beöor er

fid^ für bie Formgebung im Silbe entfdE)liefet. 9t. benü^t au(^ lebenbe Lobelie.

9tamentlid^ ba§ Setteluol! ber ©tra^e, Ut ©eftalten be§ S^etto liefern iijm

ein reic£)e§ ^JJtaterial. 2lud) nadte ^^iguren fommen öor, bei ben weiblid^en

fiet)t er aber feine§weg§ auf ©cf)önt)eit ber gorm, feine nadten weiblid^en ^i=

guren (Satl)feba im ^aag unb in Serlin) finb red^t unfdl)ön. ©ein erfte§

5Jtenfd^enpaar (rabirt) öom 3^al§re 1638 ift gerabeju ein ^onftrum bon .^ä^lid^=

feit, ^e met)r man i^n be§t)alb tabelte, befto eigenfinniger f)ielt er an feinem

principe feft. 5Die ^arbe unb nur bie garbe allein foHte für bie ^Joi^ni
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entjcf)öbigen. S)ie f^arfie ift jtcUic^ unübevtreffücf). — ^m ^. 1632 toar ein

^orträtftücf boltenbet, bie berühmte anatomift^e 5ßcr(e|ung be§ Dr. Xut^jiuS

(im .g)aag), eine§ feiner größten ^JleifterftüdEe. S)ie Betonung ber einjetnen

S3itbnifje , ber 6f)arafter be§ Siortvagenben toie bie Sluimerfjamfeit ber Spület,

bag ©piel be§ ßirf)te§ unb enbüc^ ber ftarre Seid^nam, ber jum Unterfuc^ungä»

object bicnt, 3llle§ ift munberbar ju einem lebenbigen ©anjen öereint. @i l^aben

ätoar öor 9t. anbere ^ünftler folc^c 2)octorcnöerfammtungen gemalt , ober toie

toeit ftel^en alle befannten 2lnatomiebi(ber gegen ba§ tion 9J;. jnrücE! <5i^ felbft

l§at 9t, unjä^tigemat abconterfeit unb aud) rabirt. 28 fotc^er 9tabirungen finb

befannt. @r f(i)eint ^ier pf)t)fiognomifd^e ©tubien gemad)t ju "^aben, ba er

ft(^ lad^enb , grottenb , bro'^enb , mit toilbem SluSbrurf , bann aui^ toieber toie

ein .Iperäog im ^ermelin öeretoigte. 6r toar in aüem unb jebem originell. 9t.

ftanb je^t auf ber §ö^e feiner ©(f)affeng; Stufträge üon aEen ©eiten floffen

il^m äu; aber man mußte, toie ^oubrafen bemerft, i'^m ^etb ja^^len unb nod^

baju fef)r bitten unb fcfiUe^lidf) erft nod) lange toarten. 2lm 22. ^uni 1634
J)eirat!^ete 9t. (26 ^al^re alt) bie <Sa§fia, eine l)interlaffene J^oc^ter be§

Sürgermeifterä Utenburg§ öon ßeeutoarben. S)a fie if)m ein f(i)öne§ SSer=

mögen jubradite unb er öiel öerbiente, fo geftaltete fiel) ba§ Seben be§ ^JteifterS

3u einem angenel)men. 6r befa^ feit 1639 ein eigenes .g)au§ in ber ^oben
5ßrect ©traat , ha% er nad) feinem ©efc^macE '^errlid) auSftattete.-^ (J§ toar

eine 9lrt '>)3tufeum, bcnn 9t. toar ein paffionirter ©ammter. ©o fremb bie

italienifd)e ,^unft feinem 3öefen gegenüberftanb , er fammelte bod) äöerle ber=

felben. 3Bie au§ bem ert)oltenen ^nöentarium ju erfel)en befa^ er antife ©tatuen

unb Slbgüffe berfelben, @emälbe unb ^upferftid^e italienifd^er ^ünftler. dr jaliltc,

al§ ed)ter. ©ammter, oft l)o^e i^teife für biefelben. ©o faufte er ben @ulen=

fpiegel bon 8uca§ öon 2et)ben (einem SanbSmann, ben er fe'^r ücre^rte) um
80 SL^alcr , bamalä eine ^o^t ©umme unb in einer Sluction erftanb er 14

fd)öne iölätter beffelben 5Jteifter§ um 1400 Bulben. 9lu§erbem war er ein

f5freunb öon foftbaren ÖJetoänbern unb bü^enben Sbetfteinen: gern fleibete er

fid) in ©ammt unb ^pel^roerf unb fa^ aud) feine ©aäfia gern in gleid^en @e=

toänbein, mit öiel @efd)meibe gegiert, ©o malte er fie oft, ein fold)e§ S3ilb ift

in ßaffel. ©ein öoEeä |)au§glüd ftral)lt öon bem 33ilbe in 2)re§ben, too er

fid) fetbft barftettte, toie er in frol)er Saune feine geliebte ©a§fia über ben

Änieen l)ölt. — ^n ben näi^ften 3^a^ren entftanben bie biblifd)en Silber, „jDic

5lufrid)tung be§ i^reujeS", „S)ie Äreu^abna^me", eine äöieberl)otung öon ©imeon
im Tempel unb öielc Silbniffe, barunter al§ Jpaupttoerf ba§ be§ ©d^ipbauer§

unb feiner O^rau. 2lud) öon 9tabirungen fallen mehrere 5Jteiftertoerfe in biefe

fro^e golbene 3eit ber 5'iittertood)en. äöir nennen nur „S)te t^iuäjt naä)

6gt)pten" , ben „®uten ©amariter mit bem SJertounbeten beim ©iute^r^aufe",

„S)ie Söerfünbigung an bie >g)irten"
,

„2)ie ^ilger in @mau§" , „S)ie .^reuä=

abnaf)me" , „Sie ßrtoedung beS Sa.jaruä". ße^tereS Statt beroeift, ba^ 9i.

aud) be§ l)öd)ften ^pat^oS fä^ig toar, toenn er toollte; fein ßf)riftuö, ber bm
tobten ßajarug au§ bem (Srabe ruft, ift nid)t minber impofant, toie ber ®ott

beä 5Jtid)el=3tngelo , ber ben erften 5Jtenfd)en belebt. äöa^rfd)einlid) in einer

©tunbe frol)er Saune ^at er im ©egenfa^ ju Sorreggio'g ©anljmeb, fein Silb

mit bemfelben ®egenftanb gemalt unb an ©teüe be§ ©ötteriüngüngä einen

flennenben Sfutigen gefe|t, bem bie Slngft arg mitfpielt (S)re§ben). 5Jtan glaubte

annehmen ju fönnen, ba^ 9t. im ^. 1635 3italien befud^t 1^ah€. 5!Jtan la§

nämtid) auf brei 9tabirungen ba§ ettooä unleferlic^e äöort ä}enetu§. SÖäre er

toirflic^ nad^ Sßenebig gefommen, fo toäre er bamit bod) fein S3enetu§ getoorben.

®a§ Söort toirb eine Satinifirung feines ^JlamenS öan 9tiin fein unb 9tt)enetuS

1.3*
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fiti^tn. ^m ein Sdiatten fiel auf 9iembianbt'§ e'^eUc^cS ©lud; e§ tourben

i'^m btei %'6ä)iti geboren, bie aber otte [tarben; erft 1641 er'^ictt er einen (5o^n,

ber 2:itu§ genannt tt)urbe. — ^n ^oEanb waren bie fogenannten (Sc£)ütterftü(ie

]t^x beliebt; ganje ©üben ober Sünfte ^aben jid^ öereint barfteEen lafjen

unb eä t)aben ft(^ biete jolc£)cr Silber öon nam'^ajten Äünftlern erhalten. 91.

fiat bieje aüe toeit übertroffen in jeinem 5Jleiftertoer!e , ba§ eine 5pcite be§

Slmfterbantcr 5[Rufeum§ ift. ^Dtan nennt eS bie ^Jiactitrunbe. 2)iefe ^Benennung

ift erft neueren S)atum§, benn el ift teine 51a(^t auf bem 93itbe bargeftettt.

Urfprünglid^ t)ie^ eS ber 5lu§äug be§ gd^nleinä üon ^^ranj ^anning (iod. SS

5iei)t bie Sßai^e, öietlei(i)t au§ bem 2öa(i)ttocaIe , eiligen @cf)ritte§ auö, birect

äum SSorbergrunb, auf ben ^efd)auer lo§, al§ toenn irgenb einer ®efal)r begegnet

toetben fottte — toorauf ber ©diü^e tiintoeift, ber xa]ä) im @el)en fein ®en)ef)r

labet. 2Cßa§ man fid^ fonft al§ eine ^Truppe in gleit) unb ©lieb öorfteEt, ba§

^at 9t. genial aufgelöft unb ein Äunfttoerf gef(^affen, ba§ feinen 9iut)m ewig lünben

toirb. äöie ift bie S5ertl)eilung üon 8i(i)t unb @d)atten, toie 3lugbru(i unb 58e=

toegung meifter^aft! 5£)ie SScfteüer ttiaren freilid) ni(f)t aufrieben geftettt; feiner

tooüte im |)intergTunbe, im ©(Ratten fielen. S)ie 53ienf(i)en bleiben ftd^ immer

unb überatt gleid^ . ba§ fleine 3td) ioitt fiä) bem gro|en ©onsen, aud^ wenn

biefe§ noc^ fo t)errli{^ ift, nie untermerjen. 3fe|t ift Jpottanb ftolj auf ben

58efi^ biefeä ^JleiftermerfeS. S)ie§ wirb ber ©runb fein, toarum 91. fpäter nid)t

öfter bergleid^en Slufträgc befam. 3)ie ?luftraggeber mottten bem ^alet

bie 3lrt ber ^u§fül)rung öorfd^reiben unb barauf liefe fict) 9i. nid)t ein. 3lud^

bei gamilienbilbern öerftanb e§ 9t. , bie S)argeftenten ju einer lebenbigen

©ruppe ju Pereinen, toie fein gamilienbilb im S3raunfcf)toeiger 5[Rujeum betoeift.

— 2Bä^renb ber 3lrbeit an bem ?lu§äug ber 2ißa(f)e fiel ein trüber ©(Ratten

in fein Seben l)inein, feine geliebte ©aSfia ftarb. äöie fid^ fein Seben im

Söitttoerftonbe geftaltete, wiffen n)ir nidE)t. S)ie in biefer 3eit entftanbenen

Jßilber unb 9labirungen geben Qeugnife, bafe er nidf)t untt)ätig toar. ^n biefe

3eit fäEt neben Pielen anbeten Slrbeiten bie 9tabirung mit bem 33itbnife be§

S5ürgermeifter§ ©ij, ber, ein .f?unftfreunb unb ©ammter, 9tembranbt'§ f^reunb

war, bann fein rabirteS ©igenbilbnife, äeid)nenb, ein ^Jleifterwer! ber Sluifaffung

unb be§ ^ettbunfetS. 3)affelbe gilt Pon ber 9tabirung „S)a§ ^unbertgulben=

blatt"
, fo genannt, weil er e§ aU ^Q^tung für Perfrf)iebene .^unftblätter , bie

tl)m für 100 ji. angeboten würben, gab. @§ ftettt g^riftum bar, ber alle

Strien Pon Äranfen unb ©ebrec^lid£)en l)eilt. S)ie Steigerung ber greife biefeS

SBlatteS im erften Slbbrurf infolge ber 3eit ift erftaunlid). ^m % 1755 galt e§

7 £ftr., 1798 33 Sftr., 1844 f(i)on 112 ßftr., 1867 aber 1180 gftr. unb 1868

enblid^ (etwa§ niebriger) 27 500 grc§. ©eit 1653 ift 91. in traurigen Söerl^ältniffen,

obgteid) il)m bie ßunft Piel einbra(f)te. @§ ift nod) nid)t ganj aufgeflärt, wa§
bie Urfadie war. Sie ©ammlungen fonnten nidf)t fo grofee Opfer beanfprud^en,

ein 25erfct)Wenber War er nictjt unb bod^ würbe il)m fein ^au§ unb fpäter alte

feine ©ammlungen Perfauft. @8 fam bamatS überl^aupt über .ipoüanb eine

Ärife, ein Ärac^ , ber Piel S3ermögen Perfc^tang, unb e§ ift immer^^in möglief),

bafe fiel) 9t. an irgenb einer unglüdlid^en ©peculation bctl)eiligte. ^tatürlid)

fiel für feinen S3efi^ ni(^t Piel ab. 9t. mufete wieber in frembem <g)aufe

Wof)nen, in SDürftigfeit leben. 3lber fein 2lrbeit§mut^ Perliefe i'^n nicf)t. @r

l)at fidt) je^t eine freie fecEe 5Jlanier angewöl)nt, bie f^ai^'öen gleid)fam mit bem

©patel aufgefegt unb oft wunberbare Effecte bamit eraielt. f^reilirf) mufete man
feine ©emälbe au§ ber gef)örigen Entfernung bctrad)ten, benn in ber 5iäf)e an=

gefe^en erfdtjeinen ftc juWeilen , al§ ob fte nid^t fertig wären. — Sin @(^utter=

bitb l)at er bod£) no(^ gemalt, bie 33erfammlung ber „©taalmeefters" (bie

©tempelmeifter
,

je^t im 5Jtufeum 3U Slmfterbam). S§ ift Pom ^atjxt 1661.
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S)ie |erf)ä bargefteüten 5perjonen, bie in ßebenSgröle Oor bcm %i]d)t öer=

tammelt finb, bieten eine 5!Jluftev!atte ber feinften ß^arafteriftif unb ber ^ai-16en=

\tala. 6§ ift jd^lie§Iid§ fein geringes Serbienft unjere§ ^eifter§, bo^ er bie

Sanbfd^ajt oft jum ©egenftanbe jeiner ^T'^ätigfeit tt)ä{)Ite unb auf bie (5nttt)icE(ung

ber ^oIIänbif(f)en ßanbf(f)aft§malerei tt)ot)ltt)ätig unb frudtitbringenb eintoirfte. ^n
feinem rabirten 2Berfe fe^en »ir jal^lreictie 'groben bicfer 9li(i)tung feiner .ffunft.

@§ finben fid) fleine Slättd^en mit ben geringfügigften Entwürfen bi§ ju großen,

eingel^enb QU§gefüf)rten !!3anbfd)aften (unter legieren 3. 53. bie brei 33äume, bie

Sanbfc^aft mit brei ipütten , mit bem ^euf(i)ober, bQ§ Sanbgut be§ (Solb=

toiegerg u. a.). ^n allen offenbart fid) ein tiefe§ ^taturgefü^l. 33on ©amm=
lern werben fie barum fe^r gefct)ä^t unb tt)euer beja^It. 3lu(^ bie gemalten

finb feiner ^o'^en Äunft gonj toütbig. 2öir erinnern nur an bie Sanbfdiaft in

Gaffel unb an bie noc^ mei)r geniale in Söraunfc^toeig. Söai 91. aud) berüt)rte,

ba§ trägt ben Stempel ber ÜJleifterfd^aft. ^m ^. 1668 ftarb fein ©ot)n 2itu§,

ber ^unft^änbler geworben War. 3lber aud^ fein eigenes 8eben§enbe naf)te mit

rafd^en ©dirttten ^eran. %m 8. Dctober 1669 na^m i^m ber %oh ^pinfel unb
Olabirnabel auS ber unermübeten ^anb , bie fo üiel 'DJleifterWerfe gefd^affen , bie

Äunft fo öerfd^wenberifdt) bereidiert l^atte. 3uerft fielen bie armfeligen ©pigonen

über ben tobten Söwen l)in unb jerfleifcfiten i'^n mit erbarmung§lofer .^ritü.

Slber bie ^ieu^eit l)at i^m @^re unb Siul^m taufenbfad) toieber erfeijt. — ^Äufier

ben oben genannten ©c^ülern be§ 5!Jteifter§ nennen wir noci) ®. i^lind, S- 33afer,

Sßictor , ßrfl^out , 5]ßl). ^oning! , ®. UneHer unb biete mef)r , bie fic£) burdtiWeg

einen guten Flamen als .^ünftler erworben l)aben: wie üielc Sandle, burc^ bie

SHembranbt^S ©eniuS ben nac^folgenben (S5ef(i)lec^tern übermittelt würbe. 6in

Sßerjeic^nife ber ©emälbe öon 9t. ift l)icr unmöglid^ p geben ; eben fo wenig ber

©tiä)e , bie nac^ feinen ©emätben öon ben beften Mnftlern aufigefü^rt Würben.

.^infidt)tli(f) ber ©tic^e ücrweifen Wir auf ba§ 2öerE öon 21. 0. 2Burjbad§. 2)a§

befte ^Jerjeii^ni^ feiner Driginalrabirungen l§at 33lanc geliefert.

2lu§ ber großen Sitteratur über 91. lieben wir l^erbor: öoubrafen, 6.

S5oSmaer, ©dfieltema, ,^ramm, ÄoEoff, Surger, 3Ö. SBobe, §. 9liegel u. a. m.

aöeffel^.

9{cmbt: 3fo§ann ©ruft 9t., ein im 18. S^a'^r'^unbert berühmter unb fel^r

gefeierter Drgelüirtuog unb ßomponift für fein 3fnftrument. 6r War um 1749
ober 1750 ju @ut)l geboren, ©c^on frül^ Stigten fid) bei i^m bie bebeutenben

mufifoüfd^en Einlagen, unb ba§ ©tubium ber ©ebaftian S3a(^'f(i)en SBerfe be«

Wal)rte i^n öor ber bamal§ ]^errfdt)enben ©eid^tigteit im Drgelfpiele unb bem
6;ompofition§ftile. 1768 begab er fid§ auf 9leifen unb lie^ fid) al§ 6lat)ier=

wie Drgelfpieler f)ören. (Jr ging burd^ ^oHanb unb f^ranfreid^ unb erregte

befonberg in ^arig burd^ feine eminente Sed^ni! gro^e§ 2luffet)en, foba§ man
aBunberbinge öon it)m berid^tete. 1773 erl^ielt er in feiner 33aterftabt ©ul)l

ben Organiftenpoften an ber |)aupttird^e unb lebte fortan nur fic^ unb ber

6ompofttion öon Orgelf ad^en, bie er in reidf)lid)er 5Renge fd£)uf. S5on 1787 ab

erfdt)ienen bi§ 1797 bei ber SBreittopfldfien 5Jlufitalienl)anblung in Seip^ig fünf

S3änbe Drgelcompofitionen, bie mel^r für ben praftifdf)en ©ebraudl) eingerichtet

finb, barunter eine Drgelfd^ule, gugetten unb 6l)oralöorfpiele. ©eine größeren

6ompofitionen bagegen blieben ^anufcript, über bie ©erber in feinem ßeiifon

öon 1813 ein genaues SBeri^cid^ni^ giebt. ©erber mu^ übrigens audt) ben 53rief»

Werf)fel 5Wifct)en 9i. unb ^. $t). @m. SSadE) in Jpamburg gelaunt tjoben , benn

er fdt)lie|t auS ben Briefen 9tembt'S, ba^ er ein gebilbeter ^ann gewefen fein

mufe. 6r ftarb au ©ul^l am 26. Sf'^i-'ua^ 1810 im 61. ßebenSja^re, Wie bie

Seipäiger 9Jiufifaeitung 1810 ©. 734 beridt)tet. S)ort ift aud^ feine ßcben8=

befdireibung ju ftnben, foWie in 1808 ©. 671 unb 1810 ©. 431 feine Söerle
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angeäeigt unb Beuitl^eilt toeiben. 3Iud§ bic ^teujeit l^at feine Sompofitioneit

loieber :^erborgejuci)t unb fic jum 5lu^en ber Drgelfpieler öefonnt gemacht unb

unb jttiar in ber 1857—60 bei .g)eugel in ^atiS erfd^ienenen „Maitrise, Journal

pour la Musique d'öglise par Niedermaier et d'Ortigue". ,g)ierin finb 2 ^ugen,

5 fjugetten unb 30 5prälubien öon 91. abgebtucft. S)a§ bie granjojen gerabe

ouj ben beutji^en Drgelmeifter öei-iaüen [inb, ii)n ber 35ergey|ent)eit ju entreißen,

ift iebenfall§ eine nterftoürbige S^fiatja&e. cn ^ /r •
i.' o

y
I -r/

9toD. Sxtner.

9?cmcbiuÖ, aBijd^of tjon 6t)ur; 800; t am 27. ^uni 820 — , auä)

9lemigiu§ genannt — xoai ein mit Sltfuin befreunbeter , ma{)rjd^einli(j^ aui

ber unter bemfelben fte'^enben ©c^ule ju jlour§ t)ert)orgegangener ©eiftUc^er, ber

in ben erften 5Decennien be§ 9. ^^afir'tiunbertS bem SSiStl^um ß^ur Oorftanb.

aSriefe 3llfuin'8 an if)n äeugen öon be[|en 3^reunbf(^att für 91. 2lu§ ber frül^ern

Seit ber 9tegierung be§ S3i|d)of§ ftammen bie merftoürbigen Capitula Remedii,

eine mit 9lat^ unb 3uftinimung ber l^ertjorragenben Sienftleute beg 33i8tl^um§

unb roo'i)! auc^ ber ®ci[tli(i)en eriotgte ^lui^eidinung be§ (StrafrectiteS für baä

ö)urif(|e 9li)ätien, in toeld^em ber i8ifd)of neben ber geiftlid^en aucE) nod^ bie

toeltlidtie ©ettalt übte, gemä^ ber bon Äarl bem (Sro^en im ^. 774 bem iöifc^of

6onftantiu§ berliel^enen Urfunbe. 5ftur bie ^^ü^^tung be§ -gjeerbanneS unb öiet=

leicht auc^ bie ®eri(f)t§bar!eit über bie in Sll^ätien angeftebelten freien S)eutfd^en

ftanb bem bom ^aifer befteHten ©rafen ju. ©päter erfolgte aber öon .^arl

bem ®ro|en, unb alfo nod^ jur 3eit be§ 91. eine neue SSerfügung, moburd^ bie

tDeltlic^e ©eric^tSbarfcit in 9il§ätien überl^aupt öon ber bifd^öflic^en ©etoolt ge=

trennt unb ben ©rafen übertragen tourbe; — ein SBorgang, ber ju ben be=

fannten, unter Subttiig bem f^rommen toaltenben ©treitigfeiten ätoifi^en Sßictorll.

unb bem (Srafen Slobeiid^ fül^rte. — S)ie Capitula Remedii, in meieren fid^

noc^ ber alte 3u[tanb ber S)inge unb eine mefentlid^ aui ülomanen beftel^enbe

SBeööIferung be§ 33i§t§um§ ^eigt, mürben äuerft öon .^änet in einer ©t. ©aEer

.^anbfcEinft be§ neunten ^a^^rl^unbertS entbecEt unb 1838 in ütic^ter'ä hitifdt)en

äa^rbüc^ern, fotoie 1848 in feiner Lex Romana Visigothorum — nic^t ol^nc

mandierlei 93erfe!§en — t)erau§gegeben ; in ridt)tigerm Sejte unb mit einge^enber

©tläuterung öon ^^Jrof. ^riebrid^ ö. 2B^^ im 2lrd£)iö für fd)meiaerifd)e ®efd^idf)te

S3b. 7 (3üri(i) 1851). lieber i^r Ser^ältni^ 3ur Lex Romana Utinensis, öon

toeld^er bie ©t. @aEer ^anbfc^rift eine ßopie enthält, bereu Slnl^ang fie bafelbft

bitben, ögt. bie im ebenermä^nten 3lrd[)iöe beigegebenen ißemerfungen, ganj be*

fonber§ aucE) bie neueften re^t§gefd^idt)tli(^en f^orfdt)ungen betreffenb 9t!§ätien öon

Dr. ütubolf äöagner in ber 3eitfdE)rift ber ©aöignt)ftiftung für 9tedE)t§gef(^idt)te,

aSb. IV, ^eft 3. äßeimar 1883.

6idt)t)orn , Episcopatus Curiensis in Rliaetia. S. Blasii 1797. — 2)ie

oben ermähnten ©d£)riften öon ^änel, x^x. ö. 2öt)B unb SSagner. — ^. 6.

ö. «Planta, 3)a§ alte 9i^ätien. Berlin 1872. — Äaifer, ©efd^icfite beS

f5ürftentt)um§ ßic£)tenftein. Q^ux 1847. — 6in Slbbrudf ber Capitula aud) in

«mofir, Cod. diplom. Raet. I, 278. 6^ur 1848. ^ ^^.

OJcmcr: a^uliug Siuguft 9t., geboren (Snbe ^uli 1738 (nid^t 31. ^fuli

1736, toie meift angegeben wirb, ba 9t. laut ÄirdEienbud^ erft am 31. 3iuti

1738 getauft ift) ju SSraunfc^meig, mo fein ißoter ^o^. |)einr. 9t. al§ ^rebiger

au ©t. 9}tagni bereits einige ^af^xe barauf (f am 30. Stpril 1741) ftarb, bejog,

3um jEljeoIogen beftimmt, am 3. Dctober 1757 bie Uniöerfität |)elm[tebt, be=

fct)äftigte fidt) t)ier aber öoräugStoeife mit gefdt)id)tU(f)en ©tubicn , bie er fpäter

ouf ber Uniöerfität ©öttingen fortfe^te. ^m ^. 1763 mürbe er al8 öffentUd^er

^ofmeifler am ßottegium ßaroünum ju Sraunfd£)Weig angefteUt unb Ia§ als
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fotj^er jd^on feit 1770 übet bie allgemeine @eid)i(f)te; 1774 crt)ielt et bcn

^profeffottitel unb bie S)irection be§ lürftüdien i^ntetligenjlDefeng. 5Jtit biefet

©tettung, in loeId)et er i^x. 2QÖ. 3oct)ö^iö jum SSorgdnger ^atte, toax aud) bie

.g)erQuggQBe ber ©ele^rten SBc^träge ju ben SSraunfd^tD. SInjeigen unb ber ^Zeuen

aSraunfrf)». (polit.) 3«^iui^9 öerbunben. S)ie 9tebaction ber legieren behielt er

aud) bei, aU biejelbe, nun 93vaunfc^iD. ?ta(i)ri(i)ten öon politifrfien unb gclrtirtcn

Saiden genannt, ju ^fleuiotir 1775 ber ^e^er'fd^en 5ßucf)^anblung überlaffen

tourbe. 2ln ©teile be§ abgef)rnben ^ßroj. ©ctimibt gen. ^t)ije(be(f ttturbe i!§ni

1779 am ßotteg ber SSortrag ber Uniüerfal= unb ©taatengcfd^id^te übertragen

unb äugleict) @i^ unb ©timme im £et)rerconcilium eingeräumt. 3" Dftern

1787 fiebelte U. al§ orbentlid)er ^M-oiejfor ber ®ef(i)id^te unb ©tatifti! nac^

J^elmftebt über; feine rebactioneHe J^ätigteit ]§atte er fc^on oor!§er aufgegeben.

Unterm 14. S)ecember 1796 toarb er jum ^ofratt) ernannt; er ftarb nac^ turpem

Äranffein am 26. Sluguft 1803 an einem 5lert)enfieber. 2:ag§ barauf t)ielt

fein ßottege ^. ^. Srun§ it)m eine ©ebäd^tni^rebe. @r rü^mt feine reichen

ßenntniffe, bie aud) 5ßolitlf unb 9fied)t§iDiffenfd)ait umfaßten, fomie bie öielen

SSoTjüge feineö 6^arafter§; bie 3Ba^rt)eitsIiebe, ben greimut^, bie (5Jen3iffen=

l^aftigfeit im SImte, ben rafttofen i^tci^, ben t)eiteren ®eift, bie ©trenge, bie er

gegen fid) fetbft, ba§ äöol^ImoÜen, ba§ er gegen 2lnbere geübt ^abe. — 91. f)at

ein arbeitfameS äurüdgejogene§ ®elel)rtenleben gefütirt, au^er einer Steife in§

©d)te§tt)igfdöe bie |)eimat| niemals toeit öerlaffen. ©eine ße^rtl^ätigfeit roirb

un8 a(§ eine fe!§r erfolgreid^e gefd)ilbert. 3tl§ ©d^riftfteEer toar er fein ba^n=

brcdienber ®eift, bod^ finb feine 2Berfe baö ßrgebni^ forgfältiger Slrbeit getüefen

unb f)aben jumal feine com^jenbienartigen Sel)rbüd)er lange ^ixt in t)Df)em 2ln=

fel)en geftanben. S)ie ^af)i feiner ©diriften , bie fic^ in ^Jieufel'S ®e[et)rtem

Seutfc^lanb, 5. lufl. , 33b. VI, ©. 305; 58b. X, ©. 467; S3b. XI,

©. 635; 33b. XV, ©. 137 öer^eidinet finben , ift eine beträi^tlici^e. ©ie be=

l^anbeln bie Uniöerfalgefc^it^te, fotoie einzelne 2;!^eile berfelben. ©ein „g)anbbud^

ber attgemeinen (Sefdjidjte", ba§ feit 1771 in oerfd)iebenen J^eiten erfd)ien, ift

fel§r beliebt getoefen unb nod) hti feinen ßeb^eiten üier ^al aufgelegt. 2ll§

feine .^aupttoerfe gelten feine Bearbeitung öon 9iobertfon^ö @ef(^id)te ber 9ftegie=

rung ^aifer J?art8 V. (1792—95) unb feine „@efd)id)te ber fraujöfift^en 6on=

ftitutionen" (1795, 2. ?lufl. 1808). ?Iu(^ ber neueften ©efi^ic^tc feiner 3eit

l|at er, lüie hei feiner ^eitmeifen S3efd)äftigung aU potitifdier 9tebacteur tt)o{)t

erllärlid^ ift, öcrfdtiiebene S)arfteIIungen geroibmet; eifrig öerfolgte er bie @nt=

toidlung ber amerifanifd)en 33erl)ättniffe unb fet)r früf) erfannte er richtig bie

f^o^e SBebeutung 3Gßaf^ington'§. 6benfo öevbanft bie ©tatiftif it)m mand^e 5ör=

berung; öon 1786-94 ^at er bie „JabeHarifcEie Ueberfid^t ber tt)idt)tigften

ftatiftifd^en Sßcränberungen in ben öOTnet)mften europäifd)en ©taaten" ^erau§=

gegeben. S)aneben ift er au(^ at§ Ueberfc|er engtifd^er unb fraujöfifc^er 3Berfe

Icröorgetreten. — Sßer'^eirat^et rvax 9t. feit bem 17. October 1774 mit ^aric

©orot^ee Sierbaum (geb. 1750), feiner ßoufine, bereu S3ater Sfo^)- 2Btlt). 33.,

ein i^tmaii reidE)er Kaufmann in 23raunfdt)tDeig, 1770 in ßoncuve gcrat^en

toar unb 1777 ftarb. S)ie ©attin 9fiemer'g if't eift am 15. 2lprit i824 ju

S3re§lau geftorben. ^^r ©ot)n äöii:§elm (;g)ermann ®eovg) St., geboren am
9. 3uli 1775, toutbe 1799 au^erorbentlidier ^^^T-'ofeffor ber 5p^iIofopt)ic unb

«Dtebicin, 1803 S)irector be§ flinifd)m SfnftitutS unb 1804 orbentüc^er

5profeffor ber ÜJlebicin in ^elmftebt, ging 1809 in gleid)er ©tcUung nad^

Äönigeberg unb 1815 nad) S3te§iau über, too er am 31. 2>ecember 1850 ge»

ftorben ift.

Sgl. bie gtebe ^^J. ^. iBruns' im Sraunfd,ro. ^Dkga^in 1803, ©t. 37. —
S3aur, ^anbmörterbud) ber im 1. 3af)rjef)enb be§ 19. ^lo^rt). geftorbenen
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^erfonen, »b. II, Sp. 294 ff.
— efrf)enl6utg, ©efd^id^te be§ (iotlegii garolini,

©. 83. — ß. ^dnfelmann'ä (]^anbfd)tift{.) ©efd^id^tc ber g^amilie Sierbaum.

5]}. 3^nm^ci:mann.
^Jicmling: i^tanj -tat) er 91., ®cf(^i(f)tf(f)reiber be§ S3tgt]§um§ @pet)er,

geboren am 10. Sutt 1803 ju ©benfoben in ber 9t:^eint)fat3, ftubirte in ^Jlainj

2|coIogie unter ßtebermonn, 9läB, 2Bei§ unb Älee 1819—24, fe^te 1825 feine

(Stubien in Stfd)affenburg toeiter fort, tourbe 1827 ^riefter, Saplan in Sanbau,

5Domöicar in ©pet)er unb 9tegiftrator am bif(f)öfli(i)cn 3lr(i)iöe bafelbft. 2)iefe

©tettuug gab it)m ®elegen!^eit, bem ©tubium ber jDtöcefangef(^i(J)te bon ©petier

fidf) ööliig ^u loibmen; um im S(rd)iötDefen nod) me!§r firf) auöjubilben, ging

er nad) ^Jlünc^en, tt)o er am großen erjbifd^öiUd^en Strc^itie firf) übte unb aud^

an bcx Unitierfität ©dietting unb ®örie§ l^örte. Stuf biefe SBeife ttieoretifd^

unb praftifd^ auSgebilbet, burd^forfd^te er ba§ ©petierer 3lr(^iö. ^m ^. 1833
tourbe er Pfarrer in ,g)ambadt), 1852 S)omcapitular , bifd^5flirf)er 2:t)eotog unb

g)iftoriograpt), 1853 correfponbirenbe§ ^itglieb ber föniglid^ baierifd^en Slfabcmie

ber äBiffenfc^aften (^iftov. 6laffe), 1856 Doctor philosophiae honoris causa an
ber Uniöerfität ^ündjen. S)er raftlo§ t^ätige ^orfc^er ftarb am 28. ^uni 1873.

Seine äat)lreict)en ©d^riften, toeld^e öon immer gröfeeier SSetöottfommnung jeugen,

be^anbeln alle bie S)iöcefe ©pet)er tl^eilS in ilirem alten Umfange, tt)ei(ö in

i^ren neuen ©renken unb finb ebenfo reid£)^attig on ^iftorifd^em ^tateriale, a(8

Ilar unb burd^fid)tig in ber ©ruppirung unb S)arftettung, unparteiifdt) im Ur=

ti)eite. S)ie dt)ronologifc^e 9ieif)enfoIge berfetben tft biefe: 1) „Urfunbtid^e (Se=

f(|ic^te beS Ätoftetö i)eit§btuce", 1832. 2) „Urfunbtid^e ©efc^id^te ber e^e=

maligen Älöfter unb 5lbteien in 9t^einba^ern", 2 SBönbe 1836. 3) „Sie 3Jlaj=

bürg bei ,^ambad£) (ober ba§ fog. ,g)ambad§er ©dl)lo&)", ^Jtann'^eim 1844.

4) „Urfunbenbud) beg .^lofterS Dtterberg in ber 3fit)einpfalä", ^aiuä 1845.

5) „5Denffd£)rift über ba§ 9leformation§mer! in ber 5pfalj", 5)lannl)eim 1846.

6) „S)a§ ^ofpital ju S)eibe§]^eim", ©pe^er 1847. ©ein .^auptloerf ift 7) „S)ie

@efc^i(^te ber33ifc^Dfe ju ©pe^er", 2 33be., ^aina 1852—54; gleid^aeitig bamit

unb al§ ©rgänäung erfd^ien 8) „Ur!unbenbud§ jur ®ef(^i(^te ber S3ifd£)öfe tion

©peljer", gjlaina 1852—53, 2 SBbe. 9) „©efc^i^te ber Seneb. tropftet

©t. 9icmigiberg bei ßufel in ber ültjcinpfalj", ©eparatabbruct auS ben 3lb=

l^anblungen ber fönigl. baier. Slf abernte ber 2öiffenfcf)aften, III. (51., VIII. 58b.,

2. Slbtl)., ©. 311—416. 10) „®er gtetfd^er in ©pel^er", ©pel^er 1858—59,
3 ^efte ©treitfd^riften über einige !§iftorifd^e fragen, bic biefeS ©ebäube be=

treffen. 11) „S)er ©petjrer S)om", ^Jlaiuä 1861. 12) „S)ie 9il)einpfala in

ber gtebolutiongaeit bon 1792-1798", 2 Sänbe 1865, 2. 2lu§gabe 1867.

13) „^Jieuere ©efd^id^te ber 3Bifc£)öfe ju ©pe^er, fammt lh!unbenbudt)", 2 SBänbe,

©petier 1867. 14) „yiitolau^ bon äßei§ , iBifd^of ju ©pe^er im ßeben unb

SBirten", 1871, 2 33änbe. 15) „^arbinal bon ©eiBel, 53if(^of bon ©pe^er

unb ßrjbifd^of ju ^öln im ßeben unb aCßirfen. ©ammt Urfunbenbud^",

©petier 1873.

33gl. «mitt^eitungen beö l)iftorifc^en S3erein§ ber ^^Jfalj, ©peljer 1874,

©. 106—111. — ^üläfamp. Siterar. ^aubtoeifer mx. 40, 47 unb 142.

Otto ©d^mib.
9{cinpcn: Sto^ann 9t., geboren am 4. October 1663 ju ^abcrborn,

berlor feinen 23ater, ber al§ Äornt)änbler in guten S5ert)ältniffen lebte, im jnjeitcn

ßeben8ial)re , befudt)te in feiner S5aterftabt bie ©d^ule unb fobann bie 2:^eobo=

rianijc^e Uniberfität, wo er fdt)on im 17. ^a^xi feines Sllterä bie ITlagifterwürbe

erlangte. 33alb nad^l)er (1680) trat er in Srier in ben Orben ber ^efuüen
ein. @r ert)ielt bann fogleid^ eine Slnftettung an ber ^aberborner Uniberfität,

bon mo er 1682 al§ 9{epetent an ba§ ^cfuitencotteg ju |)ilbe§'^eim fam. Unter
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bie magistri aufgetücEt, tohfte er 1687 aU prof. linguae graecae unb catechista

ruralis, im ^. borauj al§ professor poeticae. D^ad^bem er bann .^iIbeSlE)eim

auf einige Sfa'^re öetloffen ^atte , toax ex 1698 oti professor theologiae pole-

micae, confessarius unb concionator templi toieber bort tf)ätig. ^m ^. 1704
trat er 6ei ben i^efuiten au§ unb bei ben 33enebictinern ein, um I)ier ebenjaüä

al§ 5Jrofeffor ber 5p]^ilojopt)ie unb jLfieoIogie ju tt)ir!en. @r jeigte [id^ al% ein

Ieibenjd)aitIi(^eT ©egner be§ 5proteftanti§mu§; e8 roax il^m, toie er jelbft frf)reibt,

„{)öd)fie £uft , mit ber ^^^ber gtgen bie eöangelijdie ^ird^e ju fpielen". 3in§6e=

fonbere t)at er gegen ben ^lojeffor ^o^. i^riebv. 5Jlat)er in ©reiistoalb I)cftige

©treit|(i)riiten beriafet. Slber bie 23efd}äitigung mit ber öerl^afetcn ßet)re feiner

©egner mürbe it)m üerl^ängnifetioll. ^e tiefer er fid^ ju i^rer äBiberlegung in

fte öerfenfte, befto me'^r füt)(te er fid^ miber 33BiIIen öon itjxtx inneren 2öa{)rt)eit

übermunben. @r felbft erflärte, ta^ er öornel^mlid^ burd) bag ©tubium beS

Examen concilii Tridentini öon Martin (£^emni^ bon ben i^rrt^ümern beS

5Papfttt)um8 unb ber 9tidt)tigfeit ber Suf^erifdEien ßel)re überzeugt morben fei.

21I§ fefter e'^tlidier 6!§ara!ter jog 9t. mit entfdt)iebener 2;^at bie Folgerungen

feiner ßrfenntnife: am 8. ^Bepitmhzx 1707 trat er bei bem Iutt)crifdt)en ^Jrebiger

ju ©t. ;3a£oöi in .!pilbe§t)eim, ^i^an^ jtl)eobor Sofetmann, mit meldf)em er früher

in litterarifdt)er Fel)be gelegen l^atte, jum 8utt)erti)ume über. S)a^ ifjn innerer

2Bai^rf)eit§brang , nidt)t äußerer SBort^eil ,^u biefem SöefenntniBtoei^fel bemogen

{)at, gef)t flar barau8 £)eibor, ba^ er fid^ fogleic^ nacf) biefem ©dirttte tl§atfäc^=

lid^ in großer S3ebrängnife befanb. @r bat bie ]^annoberifdC)e 9legierung um
eine au^erorbentlidt)e tf)eoIogifdt)e 5Profcffur in Apelmftebt unb nadt) einigen S3er=

l^anbtungen mit ber giegierung in Söolfenbütlel mürbe i§m bort im ;3funi 1708
eine aufeerorbentlid^e ^43rofeffur in ber p^itofop'^ifd^en gacultät übertragen, ©ein

Uebertritt t)atte auf fatI)olifd)er Seite grofee Sntrüftung erregt, bie fidC) in fdE)aifen

Eingriffen auf it)n bon ©eiten ber ^cfuiten ^affelmann unb 9^ret)tag, be§ 6apu«
äinerS ©ijto , bc§ .g)ilbe§l)eimer ^rieftevg ^o'^. ©onnemann u. 21. ßuft machte.

9t. berfet)lte nidt)t, i^nen fofort in gleidt)er IRün.je ^eim^ujatilen. 9lt§ fein au5=

fü^rlidtifteg äöerf fei t)ier „S)ie ©c£)aubüt)ne ber ebangelifd^en 2Ba!^rt)eit" genannt,

toeld^e 1721 jum ^meiten ^Jlale aufgelegt rourbe. 2lud^ an ber Uniberfitöt be=

t^ätigte 9t. feine ©treitluft. SBegcn unangemeffenen £)pponiren§ bei ben S)i§=

iputationen ert)ielt er 1711 einen 33ermei§, unb aud) feine ©d^rift „Argumenta
theologica, juridica et philosophica" (1711), buvd) metd^e einige feiner ßoUegen

ftd^ beleibigt füllten, gab ju 33efd^toerben SlntaB- Sm S- 1717 bat 9t. um
eine ^pfatre auf bem ßanbe, ba er mit feinem fdfimalen ©efialte nidjt auSfommen
fönnte unb ©tabt mic Uniberfitöt if)m menig pfagtcn. @r erhielt eine @ef)alt8=

äutage unb bie 3Intoaitfdt)aft auf bie näd^fte orbentlid^e pt)itofo^)l)ifd^e ^profeffur.

3m Slnfange be§ näd^ftcn Sfat)re§ mürbe er auc^ ^um ^^ropfte be§ Älofterä

©t. ßorenj bei ©d)öningen ernannt, ©egen (Inbe beö 3^at)reö 1724 rourbe er

bann enblid^ jum otbentlidtien ^rofeffor in ber f'^ilofo^)l)ifcf)en i^acultöt gemad^t

unb it)m ba§ ße^rfadt) ber natürlid)en 3;f)eoIogie übertragen, metd^e er jebo^

fdt)on feit 1710 borgetragen '^atte. 9tur nod^ roenige S^a'^re ^at er biefe ©tettc

berfel^en. S)er ^uftanb feiner ©efunb^eit — fdt)on bei feiner EInfunft in ^elm=

ftebt {)atte er an ®id^t unb ^Jobagra ju teiben — betfd^ltmmerte ftdt) met)r unb

me{)r; ebenfo geftalteten fidt) feine ©elbber'^ältniffe immer übler, ©eine ^au§=

l^älterin l^atte fid^ mit einem ^uriften ©rafe^off berl^eirat^et. 5Da bie Elnftellung

be§ i^e^teren fid) ^injögerte, 9t. aber gutmüt^iger SBeife xtjxe Unterl)altung über-

nommen ^atte, fo gerieft er in gro^e finanzielle 93ebrängni^. @r bat bat)er

3Jlitte be8 3at)reä 1726 feine ^ßrofeffur nieberlegen unb nadl) SBotfenbüttel in

ba§ bätertid^e .g)au§ ®ra^f)off'§ jie^en ju bürfen. ^n 9tüdfid^t auf feine grofee

©d£)toäd§e tourbe fein ©efudl) genehmigt unb it)m ber boHe @e^alt getaffen. U.
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leBte fottan fiitt unb äurücEgejogen in SCßolTenöüttel, too er am 15. ©eptemBcr

1744 geftotben ift. 2lufeer 3at)treid)en ©treitfd^tiften tt)eoIogtjci)cn i^n^altS [tnb

öon 91. auä) einige ^prebigten, ein „Catalogus episcoporum Hildesbem." (1717),

fotüie (Sebic£)tc („Deliciae Parnassi s. poemata selectiora", ^efmftebt 1711)

u. a. t)cröffentli(^t worben. S)ieje SBetfe finb öerjeidinet in Söd)er'§ ©ele^ttcn»

lejicon 2t)l. III, <Bp. 2008, gfortfe|ung %% VI, ©. 1784.

3lu^er biejen ügl. über 9iempen'§ £el6en nod) Fabricii Histor. biblioth.

V, <B. 313. — Unjcfiulbige ^ad)ricejten 1707 ©. 916, 1708 @. 245, 1711
©. 941. — ©d^iet, 9ia(f)ri(i)ten öon ©d^eningtjd^en ©elel^rten (SQßottenb. 1756)
©. 9. — S)unffr§ 9la(i)ri(^ten öon öerftorbenen ®etet)rten, 33b. I, 1 ©. 294
u. a. m. — 5ia(i)Tic^ten über ben |)ilbe§t)eimer 2lu|entt)alt 9iempen'§ öon

ßetrn Oberlel^rer ^. @ebi)arb bafelbft. ^ _ ,

^5. Zimmermann.

OicitOtUÖ: 9{., ©o^n be§ ©rajen ^einritf) III. öon Ülaffau unb ber ßlaubta

öon 6i)alon unb Drange, geboren 1518, f ii" 18- Suti 1544. ©raf ,g)einrtd5

tiatte mit feinem SSruber äBil'^elm bie 23e[t^ungen ber ottonifd)en Sinie beS

nafjauifc^en ^aufeg, meiere fie öon i!§rem 33ater ererbt Ratten, jo abget^eilt,.

ba^ 2Bi(^etm bie red)t§rl§einiyc^en, alfo altnaffauifdien ßanbeSt^eile cr'^iett,

^einrid) bie linfSr^einifd)en b. 1^. nieberlönbifdien 35efi^ungen. ^oä^ öor beS

SSaterS 2;ob (f 1538) fam 91., toeid)er jugleic^ befjcn einziger @rbe toax, in

ben 35efi| be§ fdfiönen i^ürftent^um^ Orange (Oranien, Uranien) in ©übfranfreid^,

befien 9iame fortan mit bem Don ^toffau öerbunben blieb unb burd^ feine 5träger

eine 3eitlfln9 ^^^^^ ^^^ gefeiertflen unb gefürct)tet[ten (5uropa8 toar. @§ !^attc

nämlirf) in ber 33orau§fic^t eines früt)en 2;obeS $t)ilibert öon -Drange, ber

SBruber ber ßlaubia unb Dt)eim beg 9ienatu§, butd) ein jteftament öom 3. 9[Rai

1520 feine ©(i)tDefter unb mittelft ©ubftitution bereu ©ot)u 91. jum Srben

feiner fämmtlidtien ®üter unb ^errfdiaften eingefe^t. ©o mürbe benn, ba ßlaubia

früf)e geftorben mar, fofort nad^ ^^ilibert'§ iob (3. 2Iuguft 1530) bei beffen

Segräbni^ 9t. jum dürften (^rinjen) öon Dranien ausgerufen unb na'^m %\td
unb Söappen beffelben an. ^ugteic^ ober würbe er aud^ Srbe ber politifd)en

©tellung feineg 35ateT§ unb Dl^eimS, bie beibe befanntticE) bei .ßart V. in l^ol^em

2lnfet)en ftanben unb bei ben toic^tigften politifcfeen unb militärifd^en ?tngelegcn=

l^citen öon it)m ju 9tatr)e gebogen mürben. ©(i)on Tvüt)e fam 91. an ben faifer=

Iic£)cn ^0] unb erl^iclt bort feine ©r^ietiung; tto^ feiner ^ugenb übertrug .^arl

bem @rben feiner treuen ®iener im ^. 1540 bie ©tatt^alterfdt)aften , meldte

^cinridt) befeffen t)atte, .!poUonb, ©eelonb, ^i-'ieSlanb unb Utred^t, ju benen er

im ^. 1542 ©eibern "^insufügte, unb öerlicii il^m ben Drben beS golbenen

3}lie|e§; bie ©unft be§ ^aiferS foftete if)n freilid^ and) bie 3eitmetlige 53e=

fe^ung feine§ in (^tanheid) gelegenen ^^ütftenf^umg burct) .^önig ^ranj. — ?ln

bem .^rieg öon 1542—44 na^ui 9t. in t)eröorragenber SBeife Slntl^eil. ^m
erften ^üi)xe tonnte tr ^toar mit feinen in ber (Site ^ufammengerafften Gruppen
(3500 ^tann) nid)t l^inbern, bafe bie gtanjofen (14 000 ^iann) in bie ^3tieber=

lanbe einfielen, unb jog fidt) mit i^evluft jurüdE; bod^ treibt er fic balb mieber

au§ bem Sanbe unb geminnt baS SSertorne jurücE. ^m folgenben 3^at)re tourbc

ber ^erjog öon ßleöe jur Untermevfung gejtöungen, beffen ©dt)idEfal 9t. burd^

feine ^yürbitte ju milbern fud^te. 2)er gflbjug beS 3^al)reS 1544 mürbe bem
ißrinjen öerberblid^ : bei ber ^Belagerung öon ©t. ^Di^ier, meldte ber ßaifer felbft

leitete, tourbe er am 17. ;3uli öon einer ©tücffugcl getroffen unb ftarb am
folgenben 2;age jum großen ßeibwefen be§ IfaiferS, meld^cr il)n bi§ ju feinem

Jobe nid^t öerlie| , unb beS ganzen ^eeteS. ^n 33reba tourbe er, toie fed)§

3faf)re öorl^er fein SSater, begraben. 6r mar öermä^lt mit 3lnna öon ßot^ringen,

]^interlie§ aber feine legitimen 6rben, ba eine %od)tn Warie brei Söod^en nad^
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ber ©eBurt geftortien toax; ein natürlicher @o^n $alamebeä tourbe mit einer

Seibrentc aBgefunben unb fjeirat^ete jpäter bie ©räfin ^olljjena öon 5Jiau§ielb.— 91. l^Qtte faum einen ^onat öor [einem Xobe — 20, Sfuni 1544 — auf

Sßeranlajjung be§ Äai|er§ bcn älteften ©ot)n fetne§ O^eimä 2öiU)elm öon 9kf|au,

gteiiiiraHS 2öilt)elm genannt, n)el(i)er bamalS elf ^a1:)xe alt mar, teftamentarifd^

äum alleinigen ©rben aüer feiner 5Befi^ungen eingelegt, wogegen berjelbc auf

feine 9ted)te an bem öäterlic^en @rbe öerjid)tete, am 13. f^cbrnar 1545. S)iefer

nal)m nunmehr 9iamen unb Xitel eineg i^rinjen öon öronien an.

3lrnolbi, ©cfc^idite ber oranifdE) =naffouif(^en ßänber II, 240—248. —
münö:}, ®ef(i)ic^te öon 9laffau Oranien II, 243-263. ^,,C t to.

JRcitflUb: 3l(i)ille§ "St., Dr. jur., gro|l)eräoglic^ babifcf)er ©el^eimrat^ unb
orbentlid)er ^rofeffor ber Siechte, geboren in ßaufanne am 14. ^luguft 1819,

t in ^eibelbcrg am 5. ;3unt 1884. 2)iefer f)ert)orragenbe beutfcöe Oted^tete'^rer

ftammt au§ einer altabeligen l)ugenottifd)en ^^an^ilie, tnelclie nac^ ber Slufl^ebung

be§ @bicte§ öon '^lante§ au§ ^^xantxeiä) öettrieben, naä} ber franäöfifd)en ©ditoeij

auggewanbert ift. 9f{enaub'§ 53ater toar reformirter ®eiftli(i)er in Saufanne unb
würbe im britten ^al^xe ixadi 9ienaub'§ @eburt al§ ^Pfarrer an bie reformirte

Äirdie in 33ern berufen, toofelbft 91. feinen ©d)ul= unö ®l)mnafialunterri(f)t er=

l^ielt. ©d)on in früt)er ^ugenbäeit jeigte 3ld)ille§ 9t. fel)r bemerfen^roert^e geiftige

Einlagen, ^m Filter öon 18 S^a^ren beftanb erba§ Slbitutientenei-amen, worauf

er äum ©tubium ber 9le(i)t§Wiffenf(^aft pnäc^ft bie llniöerfität ju 58ern Wäl)renb

eines Sot)re§ befud^te. 6r fe^te alSbann bie üteditSftubien in ^eibelberg unb
SBerlin fort, um fie bemnä(i)ft in ^eibelberg ^u befctitie^en. Ztjihaut, ü. ©aüignt)

unb ö, 33angeroW waren e§ öor^üglic^, welchen 9t. feine juriftifc^e 9lu§6ilbung

Derbanfte. '^n ipeibelberg promotiirte er unter b. Sjangerow'ä Leitung na(^

üorjüglirf) beftanbcncm ©jamen jum S)octor ber 9tc(i)tc. 91ad)bem er fic^ ju

feiner weiteren 9Iu§bilbung wät)renb eine§ falben ^a^xt^ ju ^ari§ aufgel}atten

l)atte, fd^rieb 9t. fein erfte§ iuriftifrf)e§ äöerf: „La mort civile en France, par

suite de condamnations judiciaires, son origine et son developpement". Paris

chez Maurat fils (168 ©.) 1843. 2)iefe ©c^rift entfc^ieb feinen SSeruf al§

Uniöevfitätßbocent. 2fiÜolge berfelben berief i{)n bie 33erner 9tegierung 3unäd)ft

al§ ^priöotbocent an bie Uniöeifitöt bafelbft, unb jWar in§befonbere , um ba§

franjöfifd^e (£iöilred|t 3U lel)ren. 9tacl) fed)§ ''IRonoten würbe 9t. bereite jum
au^erorbcntlid^en ^.)3rofeffor ernannt; au^er bem franäöftf(i)en 6iüilred)t ta§ er

fran^öfififie 6taat8= unb 9te(^t§gefct)i(i)te, franjöfifc^eg ßioilproce^rec^t, gemeines

beutfd)e§ ^^riüatredit, audj Äird^enreci)t unb einige fleinere ^oHrgien. ^m 3f-

1848 wuibe 9t. a(S orbent(i(i)er ^ßrofeffor an bie llniöerfität ju ©ie^en berufen,

Wofelbft er bi§ jum ^a\)xe 1851 mit großem (Srfolge 33orlefungen über beutfc^eS

5Priüatrecl)t, beutfc^eS ßiüilproce^redit unb fraujöfifdieö ßiöilrec^t t)iett. 9iac£) bem
2;obe be§ ^rofeffor ^Jorftabt ert)ielt 9t. einen 9tuf an bie Uniüerfität ^u ,g)eibelberg,

Welcher er öon 1851 biä ^um 2obe wäl)renb 33 Sfal^ren anget)örte. ^n Jpeibelberg f)at

9t. beutfd)eö ''4)riöatre(f)t (mit 6infc£)lu§ be8 ßetjen^ .g)anbel§= unb aöect)felrerf)t§),

6itiilproce|red)t unb alä ^Jtad)fotger öon 3öti)fli''iä fran^öfifd^^babifdCieg ßiöilredbt,

in ben evften Saf)ren feiner SBirffamleit aud) Äird)enred)t gelefen. ^n feinem

Sevufe al§ 9ted)t§le'§rer ^at ^. eine l^ot)e ^eiflerfdiaft entwidfett. @r war einer

ber t)eröorragenbften afabemifd)cn 9tedt)töle{)rer ber beutfct)en Uniöerfitäten. @r
l^atte öon jel^er bie lleber^eugung, ba^ nur ein freier lebenbiger Vortrag hiz

©tubirenben ju fcffeln unb anzuregen öermöge (aus; ber Sßorrebe ju feinem

Setjrbud) be§ gemeinen beutfdtien ^riöatredt)t§ 1848 unb wieberl)olt in ber erften

3tufloge be§ 6iöilproce^rc(^t§ 1866). 5Diefer Ueberjeugung getreu f)at 9t. feine
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afabemijd^e Sel^ttl^ätiQleit, toeld^e für if)n ein ßeben§element xoax unb im S}orbcv=

Qrunb jeinei SöixfenS ftonb, bis an fein 8eBen§enbe in ber erfolgteic^ftcn äöeife

auggeübt. ^)tit ber umiafjenbften pofttiöen Äenntnife be§ Se!§rftoff§ aulgerüftet,

toar 9t. gteid^jeitig ein ^Jteifter in ber ftaren unb plaftifd^en SDarftettung ber

bet)anbelten Died^tSmatetie, ]o bafe bie g^^örer öon xi)m für ben öorgetragenen

Sef)rftoff intenfiö angeregt unb in benfelben mit bauernbem Erfolg unb mit
aSeveid^erung itiree 2öi[jeni eingefü'^rt mürben, ©ein Vortrag auf bem Äat^eber

mar üon einer ganj au^ergemö^nUd^en ßebt)aftigfeit, meldCie feinem angeborenen

Iebt)aften 2;em}jeramente entfprad^ , babei jebocf) ftet§ auf bie Sluffaffungsfraft

ber 6tubirenben bered^net. S)iefe ^eifterfd^aft be§ münbtid)en 33ortrag§ bemäl^rtc

fic^ in jebem ©emefter Don neuem unb geigte fidt) noc^ in ben legten Sßortefungen,

meIdE)e Dt., fct)on öon ber töbtlid£)en ^ranff)cit erfaßt, gctialten ^at. Stenaub'ö un=

ermüblid^e unb ^ingebenbe Jl^dtigfeit ais afobemifd^er Se^rer geigte fid^ öorjüglid^

audt) barin, bafe er roäl^renb feiner gefammtenÖet)vtt)ätigfeit ber ®emo!^nf)eit ftrengftet

forgfättiger 33orbereitung für bie einzelnen ©tunben feiner 3]orIefungpn treu blieb.

S)abci öerfolgte unb üermert^ete er bie neuerfdtieinenbe juriftifct)e Sitteratur auf

bem (Sebiete ber üon i{)m öertretenen Q^äd^er mit größter Slufmerffamfeit. SBic

©el^eimratl^ '^^rofcffor Dr. ^orloma in ber @ebädE)tni^rebe am (Srabe 9tenaub'§

fel^r äutreffenb bemerft t)at, gel^ötten 9tenaub^§ Söortväge namenttict) and) in

bibactifd^er Sejiel^ung ju ben tief unb immer toieber öon neuem burd^bact)ten.

deiner nod^ fo fd()micrigen 2lufgabe toidt) er hü feinem aSortrage au§, all fein

S)enfen unb ©innen mar bei ber ißorbereitung barauf gerid^tet , bie bibactifc^

angemeffcnfte SBcife ju ftnben, ben .knoten öor ben 3lugen ber 3u^örer ^u löfen

unb fie in ben inneren begriffüd^en 3ufamment)ang ber üon i^m bef)anbelten

f^ragen einjufü^ren. 9f{ücffid§tli^ ber i^orm be§ SJortragS folgte 9t. ber Sin=

gebung be§ 3lugenbUd§, unb bei bem ^cuer unb ber Energie , mit meldtien er

feine ganje ^Perfönlic^feit bei bem SBortrage einfette, mußten bie 3uprer gepadft

unb in ben ©trom feiner (Sebanfen mit fortgeriffen merben.

9i. üereinigte in fid^ bie @igenfdt)aften , meldte einem afabemifd^en SSortrag

3um Sor^ug gereid^en, er mar ein bcbeutenber ©elet)rter, ein großer ßel^rer unb
9lebner. ©eine 33orlefungen Ratten beSl^alb eine [tet§ ftetgenbe 3lnjie!§ung§fraft,

na'^eau 10 000 3ut)örer ^aben feine Söoiiefungen befud^t. 6r ge!£|örte ju ben

^Ränncrn, meldt)e ben 9tuf ber ,g)eiöelberger furiftifd^en göcultöt aU einer SSer«

einigung l)crborragenber atabemifdE)er ßapacitäten für lange 3eit befeftigt l^abcn.

®leid^ t)erüorragenb mie al§ ße^rer mar 9t. in feinen miffenfdt)aftlic^en Slrbeitcn

als iuriftifd^er ©d^riftfteller. ©ein SBeftreben mar eg , ni(f)t nur für ben engen

ßreie ber ®elet)rten, fonbern für ben größeren ilreiS ber furiftifd^en 53eruf§=

genoffen, inSbefonbere auc£) infotoeit bie ptaftifd^e Slnmenbung be§ 9tedE)t§ in

i^rage fommt, p fd^reiben. ©ein 2lnfet)en in ber praftifctjen 9led£)tfpred^ung

mar barum nidt)t minber gro^, a(§ in ber 2Biffenfct)aft. SSoraüglic^ aogen bie*

jenigen 9ted^tSmaterien, meldte bem mobernen a3erfe!§T§Ieben i'^re @ntftet)ung ober

bod§ i^re öolle "üluSbilbung öerbanfen, ben praftifdtien (Seift ^Kenaub'S an. S)ie

biefen S^nftituten innemol^nenben juriftifdtien ©efe^e äu ergrünben, fie bi§ in bie

feinften Serämeigungen ju öerfotgen, bie complicirteften SSerte^rSgeftaltungcn ^u

anal^firen, baS mar e§, mie Dr. .^artoma fagt, ma§ für ben reidtien ©eift

gtenaub'g einen .^auptreij bot. 9t. berftanb e§ mit ^eifterfdC)aft , bie au^er=

orbenttidf)e f^üUe ber @inäelerf(i)einungen bei prattifdt)en ßebenS, inSbefonbere im
^anbel§üerfet)r, unter bie richtigen bogmatifd^en ©eftd^tSpunfte ^u gruppiren.

S)abei mu^te er mit großem ®cfd£)idE ba§ umfangreid^e ^Jtaterial in ben ßinjel»

gefe^gebungen, in ben Urtt)eilen ber oberften ©eridt)t§l)öfe, in ber ßitteratur in

feinen 2lrbeiten ju toerroerttjen unb bie ^ßrajiS he^ SJertel^rälebenS, meldte er

f
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narf) allen ütic^tungen öetiolgte, ber red^tlid^en ©eftaüung p unterhielten, ©o
jtnb au^er bem „Set)tbuc^ über baS beutjdie ^rioatrerfit", I. Sanb, bie auf

inngiätirigen unermübli(i)en ©tubien 6eiut)enben umfaffenben äöerfe 9lcnaub''i

üfter 2Becf)felre(i)t , über ba§ 9ted)t ber SlctiengefeEldjaften (1. 2IufI. 1863,

2. 3lufl. 1875), über ba§ 9icc^t ber 6ommanbitgefeE|c^aiten (1881), unb ba§

bei feinem Sobe faft öoUenbete, öon ^roicfjor Dr. ^^^aul ßabanb t)erau§gegebene

unb ergänzte SBerf über bie fülle ®efettfcf)aft (1885) entftanben. Slu^erbem

f)at 9t. über eine größere Slnjat)! oon ßinjelfragen auö bem ©ebiete be§ 9Bec^fe(=

unb Jpanbelsred^tS, inSbefonbere au§ bem Slctienrec^te 'arbeiten in öerfdjiebencn

juxiftifc^en ,-3eitf(i)niten öeröffentlid^t. ©otoof)! in X^eorie al§ ^prajig toar 9t.

gerabe auf biefen ©ebieten eine gro^e Slutorität geft(i)ert. 6ein 2lctienre(i)t t)or=

3ÜgU(f) toirb ftet§ ba§ bebeutenbfte SBlatt in feinem 9fluf|me§fran3e bleiben. — ?luct)

bie auf ba§ |)anbel§ved)t unb 2Be(^fehed)t fi(^ be^iefienben ©efe^entroürfe pflegte

et einer eingef)enben tiefburc^bad^ten .^ritif ju unterjie'^en. <Bo ift a(ö eine

feiner legten 5lrbeiten bie „^ritit ju bem ©ntmurf eine§ 9teid)§gefe^e§ betreffenb

bie 5tctiengefeEf(i)aften unb bie ßommanbitgefeüfrfjaften auf Stctien" (S3ufd)'§

2lr(i)ib für öanbel§- unb 2Bec£)felre(^t, S3b. 45) erfd)ienen.

üteben ben ertt)ät)nten ^taterien mar eg öorjügtirf) bag 6it3ilproce^red^t,

toelf^e^ 9t. als 6c^riftfteIIer bearbeitete. 5Da§ gemeine beutfc^e diöilprocefererfit

berbanft i^m au|er ^atjlreicfien ''Dtonograpt)ien ba§ le^te ßet)rbuc^ („ßet)rbud^

be§ gemeinen beutfc^en (XiDitproje^ret^tS mit 9tü(Jfid)t auf bie neuen 6iDil=

projefegefe^gebungen. ®er orbentlid^e ßiüilproje^", 1. Slufl. 1867, 2. 3lufl.

1873). an bem ^^lad^mort über 9t. in ber 3eitfrf)nft für beutfc^en Siüilproce^

(S3b. VIII) l^aben bie SSor^üge biefeS 3öerfe§ gereifte Slnerfennung gefunben. @§
toirb öon biefem Söerfe gefagt : „^n fnappefter g^orm unb burdfific^tiger ©^ftematif

birgt e§ bie tyrudjt unenbli(i)en 3^(ei^e§, eine erftaunli(i)e g^ülie be§ toert^tioUften

3JtateriaIö. ^raii§ unb 3".f)eorie finb im meiteften Umfange t)erange<iogen.

ßtaie fc^atfe ^räcifirung ber ©runbbegriffe , rei($e S)ur(i)fü{)rung im ©in^etnen

ma(i)en ba§ 2öer£ ju einem ed^ten Se'^rbudt). Obtool baffelbe f)auptfäc£)lict) für

bie 33ebürfniffe feiner ^u^örer beftimmt mar, {)at eg fid) beffenungead^tet burc^

bie i^m inneroo^nenben ^ior^üge I)ot)e§ 2Infet)en aui^ in ber 5praji§ erworben.

^n ber 5öorrebe ^ur jtDeiten 2luflage be§ S3ud)e§ fpric^t 9t. e§ all feine Ueber=

jeugung au§, ba^ au(^ für bie (bamalS nocE) gu ermattenbe) bcutfc^e (Sioil=

proce^orbnung ba?^ gemeine i^roce^ret^t bie ©runbtage ber miffenfct)aftlirf)en

Bearbeitung bleiben muffe. S)er 2Öunf(i) 9tenaub'§, aud) ein Se^rbuci) beg neuen

bcutfcfien 9teid)§proce§re(i)t§ ju fd)reiben , fonnte teiber megen feineS ju frü'§

erfolgten SLobeS nic^t in Erfüllung getjen. 2öa§ bie Söiffenfc^aft an if)m Per=

loten l^at, beweift bie ^onograpljie 9tenaub'§ au§ bem neuen beutfctien 6iDit=

ptocefetecfit : „3ut ßc{)te bon ber gerid)tliii)cn 3uftänbigfeit". S)iefe Slrbeit (in

bct 3"tf(^T:ift für beutfdien ©iöilproce^, S3b. V, ©. 1 ff. ber5ffenttid)t), jeigt

alle Söor^üge ber 9tenaub'f(^en 5Jtett)obe, bie logifct)e g^olgeric^tigfeit, bie ftreng

pragmatifd)e
, feft auf ba§ Qid geridfjtete Stenbenj in I)erborragenbem 5Ra§e.

9lenaub'§3ftame wirb mit bem beutfc£)en 6ibitproce|Te(f)t für immer bertnüpft bleiben.

5^idt)t nur burd) feine f(f)riftftellerifc£)e S'^ätigfeit '^at 9t. einen bemetfcn§Wertf)en

(Sinflu^ auf bie ^raji§ auggeübt, fonbern er t)at auc^ eine unmittelbare praftifdie

jl^ätigfeit entwicCelt. 3unäc^ft würbe er SRittermaier'S 5ta(f)fo(ger aU Söorfi^enber

be§ ©prudicoIIegiumS ber ^cibelberger Suriftenfacultät. ^n biefer (Stellung,

Wel(^e er big 5ur Sluflöfung be§ ©prud^coüegiumS im ^. 1879 eingenommen

I)at, fanb 9t. , Wie ®e^eimratl§ Dr. Äarlowa in feinet ©ebäd^tnifetebe f)er0or=

|cbt, bauernb @elegent)eit, baS aucf) fonft bon i'^m in borübetgef)enben Stellungen

an ben Sag gelegte latent, beraf^enben ßoÜcgien ju präftbiren, im glän,^enbften
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Sitzte ju jetgen. S)em notf)tDenbigen ^einung§au§tau|(^ über ftreitige fragen

bolien 3tQum gönnenb, beiftanb er e§ äugleid^
,

jiettojem 3lbf(^treiien ber S)i8=

cujfion ^0 beftimmt, toie tu geiDtnnenbfter f^orm ©diranfeit au je^en, fie toieber

in bie U3af)n jum 3iei äu lenfen unb bte uer!^anbelten f^ragen abftimmungSreif

511 geftalten. ^n bem eigenen SSotum tou^te er mit betounberungStoürbiger

©t(^eit)eit bie red)tUcf) ert)eblidöen ^Jiomente oon ben unn3e|entlid)en ju fonbern

unb buTd§ f(^arie präcije i^^-'^S^^^uuS ^i^ Stbftimmung einzuleiten.

2)ie !^ot)e Begabung 9fienaub'§ in ber 33eurtt)eilung praftijc^er 9te(i)t§iäEe

jeigte \i<i) in ber umiangreidien, öon ^ai)X 3u ^a!^r fid^ me^renben refponbirenben

2;t)ätigfeit. S)a§ l^ol^e 2lnjet)en, tnetc^eS fici) 9f{. aud^ bei ben ©erid^ten erlüorben

l)atte, öeronlafete in nic£)t jeüenen ^^äßen bie ßinl^olung üon 9le(^t§gutQd)ten,

um [ict) enttoeber burd^ Sflenaub'g 33egutac£)tung über bie ßrl^ebung eine§ 9ted^t§=

ftreit§ ober Unterloffung eine§ folc^en beftimmen ju laffen ober aud^ bie 2ln[i(^t

be§ 5ur @ntj(^eibung berufenen ®eridC)te für fii^ ju getoinnen. S)ie 3lrt unb

SBeife ber Bearbeitung biejer ©utoi^ten lä^t bie in ber ^uri^pruben^ ]^ö(^ft

toünjd)en§roert{)e SSerfnüpjung tt)if|en|cf)aitlic^er unb prattifd^er 2t)ätig!eit in

öottenbeter ^1]lei[terfd£)ait erfennen. S)iefe 9tec^t§gutad^ten, toelct)e iaft alle ©ebiete

be§ ^priöatred^tg (gemeines Sted^t , einjelue Sanbeöred^te , .^anbetered^t, bQbifd£|=

|ranäöfifct)e§ 6it)i(reci)t), unb audf) ba§ ©ebiet be§ öffentlidC)en , in§6e|onbere be§

ftreitigen 3}ettDa(tung§reci)t§ umiaffen, finb nac^ 9lenoub^g Slobe Dom Sanbgerid£)t§*

birector .^ergen^tin in ßafjel tierauägegeben. (9te(i)tli(i)e ®utaii)ten Don Dr.

2lcf)iIIe§ Dtenaub, 2 S3be. S3ertag öon ^. a3en§t)eimer, ^:)Jlann^eim 1886.) f^ür

91. jelbft !)atte, toie ©e^^eimraf^ Dr. ^arloioa f)eröor^ebt, biefe Slrt ber 2;t)ätig=

feit ben öon it)m felbft fe^r ^odf) gejd^ä^ten 33ort|cil, \f)n burd) jorgfältige

2lnalt)firung praftifc^er x^-aüe auf juri[tifct)e Probleme {)inäuieiten, an] toeld^e er

bei blofe tt)eoretifd^er Durcharbeitung ber betreffenben iJlaterien nadE) feiner

eigenen SXngabe nid^t aufmerffam geioorben toar. ©o erloieS fidt) biefe }3raftifd^c

S3efdt)äftiQung toieber mannigfach befrud^tenb unb anregenb für feine fd§riftfteEe=

tifdEie unb (et)renbe 5l|ätigfeit.

9t. ^at übrigens nic£)t nur burd^ feine fd^riftfiellerifdCie unb afabemifi^e

SLl^ätigfeit, toä^renb toeldE)er er ^toeimal ba§ 5lmt be§ ^rorectorS ber Uniöerfität

^eibelberg befleibete, getotrft, fonbern er l^at audC) feine 9Jlittoirfung, too fie für

bie Slufgaben be§ öffentlicfien Seben§ in Slnfprucf) genommen tourbe, niemals

öerfagt. ©o ^at er bie Uniöerfität ,g)eibelberg al§ 3JtitgIieb ber erften babifd^en

Kammer toä^renb längerer ^atire öertreten unb in biefer @igenfd£)aft toefentlid^en

2lnt^eil an ber 53erat^uug unb S3ef(^lu|faffung ütelcr i^ragen be§ öffentlichen

9led^t§ genommen, ©eine 3)teifterfd^aft in ber 58e{)anblung and) foldtier t^ri-'agen

lt)at 91. burt^ bie Slbfaffung öerfd)iebener 6ommiffion§berid^te an ben Zag, gelegt,

fo in§befonbere burd^ ben 33eri(i)t betr. ben Snttourf eine§ ®efe^e§ über S5e=

nu^ung unb i^nftanb^altung ber ©etoäffer, ferner betreffenb ben ©nttourf eineS

@efe^e§ über befonbere SSeftimmungen für SJerfaffung unb Sertoaltung ber ©tobt=

gemeinben, unb enblidt) betr. bie 9teöifion ber ©taat§öcrfaffung. 3lud£) als 5Rit=

glieb be§ SSejirfSratlieS unb be§ |)eibelbcrger ©tabtöerorbnetencoItegiumS ift er

in erfprie^lid£)er 9Beife t^tig getoefen.

9i. toar eine öornet)me DIatur; e§ äeid^nete il^n in alten ßagen unb SBcr=

^Itniffen 3uöetläffig!eit, ©erab^eit, Dffenl^eit unb @^rUdl)feit feineg 2öefen§

au§. ^n feiner S3eruf§tt)ätigfeit üor allem erfüEte il)n ein rege§, ja faft em=

pfinblid£)e§ 5ßflid^tgefüt)l, toie er benn no(^ in feinen legten SebenStagen mit eiferner

Energie be§ 2ßiHen§ bi§ an bie äu^erfte ©renje be§ 5Jiögli(i)en über feine !ör=

perlidien ßeiben .^err 3u toerben fu(^te, um, toie er felbft fagte
, fein ben ©tu=

birenben gegebenes SBort einlbfen ju fönnen. 5Damit öerbanb fid§ ein unermüb=

Iid£)er f^leifi ; 3lrbeit unb immer toieber 2trbeit toar eS, toorin er allein bauernbe
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SSefriebigung ianb. 9t. beja^ au(^ bie glüdüc^e 23ega6ung, jcine 5tf)ätig!eit unb

feltene 2tröeit§ftaft am beftimmte i^xa^tn 3u concentriren, tüobuvd) e§ if)m eben

gelungen i|"t, in ben öon i^m bearbeiteten 9tect)t§materien ^eröorragenbe§ ju

teiften. SBenn 91. auct) ein nid)t leicf)t jugängtit^eS SBefen 'bi]a^ unb f^remben

gegenüber fi(^ referüirt ^ielt, jo beroaörte er ben ^^reunben treue greunbfd^aft,

ftet§ bereit, mit 9tatl^ unb %t)at it)nen ^ur ©eite au fielen, ^m greunbeSfreiS

entfaltete er feine öoüe ßiebenätoürbigfeit unb gefeüfc^aitlid^en ^Latente. 9t.

toar ein {)erüorragenber Se^rer, ein auSgejeid^neter ©elel^rter unb ein guter

^enjd^.

(S5ebädt)tnifett)otte üon .^oiratt) ^rofeljor Dr. Äartotoa öoni 7. 2funt 1884.
— @ebäd)tni^rebe üon @ef)eimrat^ Dr. ©d^utje in ber ©i|ung ber I. Kammer
öom 9. Suni 1884. ^prot. <B. 155. — ^iadirui an Dr. 9tenaub öon Dr.

fjeliy ve(i)t , in ber 3cüf(i)riit für baä gefammte -^anbelirectit üon @olb-

jdimibt (S3b. XXXI), aud) al§ ©e^iaratabbrurf erfcfjienen, tuojelbft au(^ fämmt=
li^e j(f)rijt[tenerif(i)e 3trbciten 9tenaub's fpeciett aufgeiü'^rt finb. — 9ta(i)ru|

an 9tenaub in ber ^eitfdCjriit für beutf(^en Siöitproje^ üon S3uf(f), SBb. YIII.

^ergenl^a^n.

gtcndicn: Subwig ü. 9t. f. «iibUJig !) 9icnrf)cn, Sb. XIX, 599.

Mtne I. üon Sotf)ringen roürbe roeber feiner 2lbftammung nad) nod§

naci) ber .^auptri(i)tung feiner 3;l)ätigfeit einen ipiai^ in ber 31. S. S. bean=

jpruc^en fönncn, wenn it)n ba§ ©efc^icE ni(^t eine Zeitlang in feinem roec£)fel=

üotlen Seben an bie <5pi^e eine§ jum beutfc^cn 9tei(i)§üerbanbe gehörigen Sanbei

geftettt t)ätte. gür un§ fommen eigent(icf) nur bie ^a|re feinet lotl^ringififien

§eräogtt)um§, 14-31—1453 in ißetra(^t; borf) tüirb i^re Sebeutung erft in bem
tüeitern 9tat)men feiner ganzen SebenSentloiiitung üerftänbtii^ , beren n)i($tigfte

ßreigniffe jur @ef(i)ic^te 3^ranfreid)§, 3ftalien§, Snglanb§ unb ©panieng in enger

SSejietiung [teilen.

5lm 16. i^anuar 1409 ju 2lnger§ a(§ ^toeiter ©ol§n be§ <^erjog§ üon

5lniou geboren, l^atte 9t. junäc^ft toenig 5lu§fiä)ten, big feine e^rgeijigc 5Jlutter

9)oiantt)e üon '2Iragon i^m bie Slnmartf^aft auf bie ^erjogtl^ümer 35ar unb

Sotf)ringcn ^u üerfc^affen mu|te. ©ein O^eim Subtoig, ber 6arbinatbif(f)of üon
6^aton§ unb .l^erjog üon S5ar, abot)tirte il^n 1419 at§ ßrben, mätirenb im
gleii^en ^af)xt Äarl II. üon Sot^ringen feine ältefte unb @rbtod)ter i^fabeEa

mit if)m p üer^eiratt)en fict) üerpflic^tete. <Bä}on im ^. 1420 fanb bie (Sin=

fegnung biefer 55erbinbung ftatt unb 9^. üerbra(^te üon ba ab feine S^ugeub a^=

tDe(i)fetnb bei feinem £)f)eim unb feinem ©($miegerüater. ©einen erften Söaffentampf

beftanb er nidit of)ne ©tücE gegen ben Steffen -^arl'g IL, ben ©rafen Slnton

üon 35aub6mont, ber feine 5Infprü(^e auf 2ott)ringen buT(^ jene |)eirat]^ bebrol^t

fal^, unb fef)r früt) beroie§ er in ^erüorragenber Söeife feine felbftänbige @efin=

nung. Dbmol feine beiben SSertoanbten , ßubtoig toie .^art, i^n burcf) jebeS

5)tittet an bie burgunbif(^ = engtänbifd^e ©acf)c ju binben fuct)ten unb ber 6ar=

binal fogar für i^n bcm englifctien ©tattf)alter ben Sef)n§eib leiftete, fteüte firf)

9t. hod), feiner ^-amilientrabition unb bem 3uge feine§ Jper^eng folgenb, ol^ne

3aubern auf bie ©eite feine§ fc^toer bebrängten ©d)mager§, be§ .^BnigS ÄarlVII.

üon gronfreid). 25or ben Litauern üon 'Uletj üerüefe er im ^uli 1429 baS

lotl^ringifc^e .^eer, nat|m an .^art'ä Krönung in 9tt)eim§ X^eit, ftürmte an ber

©eite ber ^^ungfrau üon Orleans üergeblic^ 5Pari§ unb tüiebereroberte bann bie

6'^am|)agne für bie Ärone ^^i-'anfrcid). 3)a rief i'^n ber Zo'ö feinet Dl^eimä im
©ommer 1430 nac§ S5ar äurücf, ba§ er faum üöÖig in S3efi^ genommen f)atte,

aU fdion ba§ §infi^eiben .g)eräog Äarl'g im Januar 1431 it)m aud^ ßotl)ringen

in ben ©c^o^ warf. 5i^eiti(| erfreuen foüte er fid^ be§ Ieic£|t errungenen Sefi^ei



208 5Rene I.

ni(f)t lanfle, fo fel^t i^n auä) Slbet unb Solt tDiUfommen ^ie§. ©(f)on im SJlärj

macfite 5Inton öon SSaubemont jeine Slnjpvürfie toieber geltenb unb feine ^it=
beroerBung geicann burd) bie fräittge Untfxftü^ung, bie iJ)r Jperjog ^Jßtjilipp öon

SBurgunb liet), eine fef)t evnftlid^e SBebeutung. S)ie großen poIiti|(f)en ©egenfä^e

ber iranäö)ij(^en ©ejd^id^te öon bamalss lebten in bem Kampfe um Sot^ringen

auf. ^önig Äatl t)atte 9i. eine .g)ütf§truppe unter bem Sefet)l be§ alten er=

pTobten 5ü{)ter§ SBatbajan gefa-nbt. 53ei Sßutgneöitte an ben ©id^elbergen am
2. 3uli 1431 trafen fi^ bie .^eere. S)ie Sotf)xinger maren ftärfer, aber ba§

Ungeftüm i'^reS .^erjogg ri^ fie jum übereilten Eingriff auf bie [tarfe feinbüd^c

(Stellung fort: fie ttiurben in öoHer Unorbnung gemorfen, Sarba^an fiel. '3t.

tourbe gefangen genommen. @§ mar eine @ntfc£)eibung, bie für fein ganjeä

£eben öerl)ängni|öott toerben fottte.

^4Jt)ilipp öon ^^utgunb bemäd^tigte ficf) felbft ber toftbaren 23eute unb l)ielt

9t. p S)iion in ftrenger ^aft. ^ö^ar mu^te feine tapfere @emal)lin Sotl)ringen

bor bem ^einbe gu bet)aubten, aber jrber äJerfud) , ben befangenen ju befreien,

aße SSermittlung, i^n lo§äulöfen, blieb pnäd^ft öergeblid^. 2lEerbing§ erl^ielt

er gegen bie fd)toerften 35erpflid)tungen, gegen bie iöergeifelung feiner ©ö§ne,

im 'JJfai 1432 proöiforifrf) bie g^reit)eit, mu^te fict) jebod^ burd^ fein 2öort binben,

auf ben 2Sinf 5pi)ilipp'§ fofort toieber in§ ©efängni^ äuxücEp£et)ren. ©o gewann
er freiließ bie ^dt, feine unb be§ Sanbe§ Stngelegenl^eiten einigermaßen ju

orbnen, mit feinem ©egner Slnton üon SSaubämont fi^ burtf) bie SSer^eirat^ung

il)rer Äinber erträglid) ju fteEen, aucf) mit .^er^og ^pi^ilipp fd)ien firf) ein S3er=

glei(i) anjubalinen; aber al§ .^aifer ©igiämunb auf bem Soncil in Safel im
Slpril 1434 bie Sfted^tSfrage ber tot^vingifdien 5tac[)fotge geprüft unb fid^ ju

©unften öon 5R. erflärt l^atte, fül)lte fid§ ber Stolj be§ 33urgunber§, ber über

biefe grage aÜein unb eigenmäd^tig entfdt)eiben tooEte, fo empfinbtid) öerle^t,

ba^ er 91. im S)ecember 1434 anmie§, fidf) mieber al§ ©efangener in 2!iion ju

ftetten. ^m gteirfien SlugenblicCe, al§ ber 2ob feine§ älteren Srubers it)m ben

ganjcn f^amilienbefil ber SlnjouS in ^rantreidt) unb ber ^Proöence, foroie bie

(5tbanfprüd£)e feineg ^aufe§ auf bie ^rone öon ^^leapel in bie |)anb gab, mu^te

9t. roieber feinen ,$?erfer betreten, ^n bemfelben blieb er bi§ pm S3eginn be§

^abjreS 1437, obfdEjon ftdE) alle feine fürftlidjen äJermanbtcn, audt) ber 5)3apft, für

feine greilaffung üertoanbten. .^önig ÄaxI gab il^n eublidf) bei feiner 5lu§=

fö'^nung mit Surgunb prei§ unb alle S3erl§anblungen fdl)eiterten an ben über=

triebenen ©elbforberungen 5p^ilipp'§, ber offenbar bie 2lbfid)t Ijatte, feinen @e=

fangenen mürbe ,^u madf)en unb \1)n jur SIbtretung bc§ ^er^ogtliumg 5ßar ju

ätoingen. @rft alö biefer feftblieb unb feine ficilianifd£)e @rbfdE)aft it)n 3al)lung§=

fällig erfdl)einen lie§, öcrftanb fid) 5)3t)ilipp jur 9lad)giebigfeit. (Segen bie Slu§=

lieferung einiger flanbrifdtier ^ertfd)aften, bie SSerpflid^tung, 400 000 @olbtl)ater

ratentoeife ju aa'^len, unb bie S^erpfänbung mel^rerer lotl^ringifd^er geften er{)ielt

91. bie greitieit, aEerbingS mit fo fdtjtoeren finanziellen Saften öerfnüpft, baß er

unter i^rcm S)rud na^e,p fein ganjeg Seben blieb, ßot^ringen empfanb fie

äuerft, bie erfte 9tegierung§!§anblung 9ten6"§ mar ba§ 3lu§fd)reibcn einer aÜgc=

meinen ©teuer Pon ^mei ©ol§ für jebe goniilie, bie Ijerjoglid^en ©omänen
mürben jum großen Z^zil öeräu^ert unb fd^on im |^rü'^ja|r 1437 »erliefe er

bag ßanb, um nad^ !urjem Sßefui^e in Slnjou unb ber ^proöencc fid^ bie ^ronc

öon Dteapel ju erfämpfen. Sier Sa'^re lang, 1438—1442, ftritt er mit bart=

nädiger Japferfeit unb medl)felnbem (Jrfolge gegen 5llfon§ öon Slrragonien, bi§

il)n 9lotl), SSerraf^ unb ber galt 5leapel§ au§ bem Sanbe trieben.

S3on nun an ift 9len6'§ politifc^e St'^ätigfeit öortoiegenb an bie ©efd^ide

Äönig Äarr§ VII. gelnüpft, toie an bie SSermaltung feiner franjöfifdtien S8e=

fi^ungen. 2)em Könige i)ilft er burd^ bie S3erl)eirat^ung feiner eigenen Zoä^ttx

I
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^Ratgaiet^e mit |)einti(^ VI. öon (Sngtanb ju bem (Sibfeinbe 5ranftei(i)§ ineb=

lid^e 33eaiet)unQen tnüpfen, ioie er i£)m im .^ampf um bie Srobeiung ber 9lor=-

manbie beifte'^t. @r ift Bei ben militärijc^en 9ietotmen ÄQrr§, ben etfien

Slnjängen bei- ftel^enben ^em Bet^eiügt unb in feinem eigenen It^anbe, in Slnjou

boraugätoeife, jd^afft er eingreifenbe SSerbeffexungen ber S[)erh)attung. ^n ßotl^=

ringen erfd^eint er nur nod^ einmal, 1444—45, um in @emeinfd)a|t mit Äönig
Äarl Wei§ ju belagern unb ju untertoürfiger ^lad^giebigfeit ^u jtoingen. 2Rit

großen ptä(|tigen giften, bie er ju Planet) im (Sommer 1445 feiert, nimmt er

öon bem Sanbe ^Ibjd^ieb, beffen Scitung er feinem ©oline ^o^ann al§ ®eneral=

[tatt^alter öon JGof^tingen unb 33ar anöertraut. 3laä) bem Sobe feiner @e=

ma'^lin tritt er bann im ^Rär^ 1453 bemfelöen Sotliringen boUftänbig ab : öon

alten feinen S3efi^ungen lag e§ itim am toenigften am ^n^tn unb toar i^m
am flieuerften 3u ftet)en gefommen, aüt anbern flammten öon feiner gamilie,

bie§ mar it)m nur burd^ feine fjrau jugefaEen unb mu^te nad^ lott)ringifct)em

Sanbe§re(^t nad) i^rem 2;obe an i^ren 'Bof)tt fommen.

9tur bie |)aut)t3üge feineä ferneren ßeben§ feien ^ier furj no(^ ermähnt,

^'iad^ .^orr^ YII. Sobe öerliert er feinen @influ^ am föniglid^en ,g)ofe, ßubmigXI.
öerfolgt i^n, obfdl)on er i^m im Jlriege gegen ben „Sunb ber öffentlidl)en 20ßot)l=

falirt" treu ^ur Seite ftet)t, mit untilgbarem ^i^trauen unb l^eimlidier 2tb=

neigung. 1471 jie^^t fic^ di. in bie ^Proöence ^urüdf, um öon bort au§ ben

großen :|3olitifdt)en S^tUn feine§ ^aufe§ , bem (Srmerb ^^talienS unb Slrtagong,

nä'^er gerücEt ju fein. Slber er errei(i)t biefelben tro^ aller glän^enben Stf)ein=

erfolge fo menig, mie er ^njou unb S3ar bauernb gegen bie <g)abgier Subioig'S

äu fd^ü^en mei|. @r mu^ fid^ bie ^eitmeife Sefd^tagnal^me biefer ßänber ge=

fallen laffen, .^inber unb @nlel fie|t er öor fiel) in§ ®rab fin!en, bi§ ou(^ er

am 10. Sfiiii 1480 au§ feinem öielbemegten ßfben abberufen mirb.

5tudf) feine SSebeutung auf bem ©ebiete ber ^unft unb äßiffenfd^aft fann

f)ier nur flücl)tig berü'^rt werben, ba fie burd§au§ ber romanifd^en föulturgefd^icf)te

äuge'^ört. ^n allen fünften feiner 3eit toie im .^unftl^anbmerf , öor attem al§

SJialer im 2lnfct)lu^ an bie ölämifdlie ©d^ule öon öan (Etjä, mor 91. felbftf^ätig

unb toufete bie fdjaffenben Gräfte um fid^ ^u fammeln unb anzuregen, audE) auf

bem ijelbe ber 5ßoefie, nomentlid^ im aÜegorift^en 9ioman, öerfud^te er fid^ öiel=

fad) mit ®lücf. 2)lit ben (SJele:§vtcn 3{talien§ unb granfreii^g in [teter 5öer=

binbung, barf er öieHeid^t al§ ber glän^enbfte unb begabtefte fürftli(i)e Sßertreter

ber SSilbung unb ©efittnng feine§ 3fa^tl^unbertg gelten.

2)ie befte umfaffenbe 5Honograpt)ie über 3flene I. liegt je^t öor in bem
ätoeibänbigen 2Berfe öon 21. ßecoi be la ^Jiardtje: Le Roi Rene, sa vie, ad-

ministration, ses travaux artistiques et littöraires. Ißariä 1875. S5gl. baju

de Quatrebarbes, Oeuvres du Roi Ren6. 4 SBänbe. i^ariä 1845—46, unb

für bie lot^ringifd^e @efcl)id^te 2)om ßalmet, Histoire de Lorraine. —
9fl. ö. Siliencron, Wt. 23olf§l. SSb. I, <B. 328 f. 2Ö. Söieganb.

9ffcne II. öon ßotl^ringen, 1451 at§ ber ©ol^n beS ©rafen gerrt) öon

SSaubömont unb 3)olantl§e'§, ber Sod^ter Äönig 9len6'S I. geboren, öereinigte in

feiner $erfon bie Slnfprüd^e be§ alten elfäffifd^en ^eräog§l)aufe§ unb ber g-amilie

öon Slnjou auf ßotl)ringen, bie er aud) o^nc er^eblid^en 2öiberfprud^, bem
2öunfdl)e ber lott)ringifd^en Stäube entfpred£)cnb , bei bem frühen unb unermar»

teten Xobe be§ .g)er3og§ ^licolauä im (Sommer 1473 jur ©eltung brad^te. S)ie

erften 3lnfänge feiner ^Regierung finb öon ber unter ßarl bem Äü^nen gewaltig

unb glänjenb emporfteigenben burgunbifd^en 3Jlacl)t überfd^attet. SBeber il^rer

fcrupellofen ©nergie nod) ber uuäuöerläffigen, l^interl)altigen 5Politi! Subtoig XL
öon iJ^anfreidf) mu^te ber jugenblid)e C)er3og bie Stirn ju bieten, l)altlo§

ülüaem. beutfa^e a3ioflra)jl)ie. XXYIII. 14



210 -^iene II.

|d£)toanfte et junäd^ft ähjijcfien ben beiben üBeimäctitigcn 9libalen !£)in unb ^er.

guerft mit S^-'Q^ftcici) berbünbet, nad)bcin ein 3lnf(^tag ^etjog Äarl'§ auf feine

^erjon mißlungen, lä|t er fid^ butd) biefen yd)on im S)ecem6et 1473 für ben

engen Slnfd^lufe an 39urgunb gewinnen unb im ©ommer be§ foCgenben 3taf)re§

tritt er bereite lieber auf bie gegnerif(i)e Seite. 3lt§ er im ^ai 1475 Äarl

bem Äütinen, beffen ^ad§t öor ^tleu^ feftgc!§alten fd)eint, offen ben ^tieg erflärt,

emt)finbet er fe|r balb nacf) einigen fleineren ©rfolgen im Sujemburgifcl)en bie

Uebertegenfieit beS geinbeS, ber am ^heberrt)ein freigetoorben, rafd§ t)eranrüdEt

unb in ttienigen Monaten ganj Sof^ringen erobert. 53on Äönig Subioig im
©ti(f) gelaffen, mu^ 91. ba§ Sanb räumen, n)ät)renb ^art in 5lanct) öor ben

öerfammelten ©täuben öon bem ^er^ogttium fetertid) 93efi^ nimmt.
®ie grofee potitifc|e SBenbung be§ Sfa^reä 1476, bie ^Jlieberlagen ÄarP§

be§ ^üt)nen bor ben ©d^meiäern bei ©ranfee unb 5Jlurten, brad^te auc^ für ben

lanbflü(|tigen 91. ben (SIücE§umfdf)tag. 5ia(f)bem er fid^ überzeugt t)atte, ba§

bei Subtoig XI. auf tt)at£räftige nadi^attige Unter[tü|ung nid^t p red^nen toar,

l^atte er fid^ nad^ ber ©c^mei^ getoanbt, unb an ber ^uttener ©d^tad^t in t)er=

öorragenber Söeife t^eitgenommen. ©c^on feit bem ^ai 1474 in bie ^Ittianj

ber Sibgenoffen, ber elfäffer ©täbte unb be§ ^er^ogS ©igmunb öon Oefterreid^

oufgenommen, brad^ er jetjt mit i^ren ^ülfStruppen, nad£)bem i^m ein 2lufftanb

in SSaubemont bie äöege gebaf)nt t)atte, in ßotfiringen ein unb geioann fd^on

im Odober feine |)auptftabt ^Jlanci^ mieber. S)0(| nodf) einmal mufete er öor

ben SBurgunbern weid^en, ,^arl ber ^ü^nt lt1)xtt mit überlegener ^Jtad^t ^urüd

unb jroang i^n, bie ©teEung bei ^Pont h ^ouffon ju räumen. 2Bä'§renb er

bon neuem im Slfafe unb in ber ©^toeij um ^ülfe toarb, bie i^m bie ßujerner

Xagfa^ung aud^ äufagte, riicften bie Surgunber in bie alten ßaufgräben bon
Planet), ba§ balb in äu^erfter 33ebrängni^ ben rettenben @ntfa| bon feinem

Jperjog bringenb erflehte. Um 3Beil)na(|ten l)atte 9t. alle SQorbereitungen unb
^er^anblungen glücEüdl) bcenbet, bon Safel au§ fe^te er fici) felbft an bie ©pi^c

ber fd^weijerifdfien ©etoatf^aufen unb brang über @t. S)ie in Öotl^ringen ein.

3u ©t. 3ticola§ fammelte er feine Slrmee, bie etloa 20 000 gjlann ftarf gelüefen

fein mag, unb fd§on am 5. Sfonuar 1477 ftic^ er auf ben an ber ©tra^e nad^

^flauet) il)m gegenüberftel^enben i?feinb, ber burdö bie langwierige ^Belagerung,

wie burcl) bie Unbilbcn ber 33elagcrung arg gelitten l)atte unb numerifd^ be=

beutenb fc^tt)äc£)er toav. Slnftatt il^n in ber Q^ront anzugreifen, wie |)eräog ^arl
erwartet l)atte, marfd^irte 91., burd^ SBalb unb ©d£)neegeftöber in feinem 3ln=

marfdE) berbectt, in feine red£)te gtan!e unb jerfprengte burd^ feinen unerwarteten

Singriff bie burgunbifdtie 5luffteEung böllig, Äarl ber Äü^ne fiel auf ber iJludl)t,

fein ^eer Würbe bernid^tet, fein 9leidf) verfiel.

23on feinem großen ©egner befreite 91. freilid^ biefe ©ntfd^eibungSfd^lad^t,

aud) fein Sanb gab fie il)m wieber, aber atte Weitern fii^ baran Inüpfenben

ßrfolge na^m i'^m ßönig Subwig borweg, ber ba§ burgunbifd^e (5rbe mit 93efd£)lag

belegte, ^iic^t einmal ben ^nfd£)luB be§ ^erjogtliumä 58ar an ßotliringen, ber

be§ alten .^önigg 91. ^erjenSwunfd^ War, gönnte i^m bie franjbfifdtie ^olitif,

no(^ Weniger natürlid^ ben (SrWerb ber ^^robence, überall fam ßubwig XI. ben

2lnf(^(ägen 9len6'§ jubor. 6rft nad^ feinem Sobe 1484 gelang eS 9i. jum
ßo^n für bie treue Unterftü^ung, bie er ßubwig'^ S^od^ter, ber 9legentin Slnna,

im ßampf gegen bie großen fraujöfifciien SSafaÖen erWieS, bie 33ereinigung bon
ganj S3ar mit ßotliringen ^u erl)alten, aber alle Weitern 2lnfprü(^e fanben Weber

bei iör noc^ bei ^arl VIII. unb ßubwig XII. ©e'^ör. ^ad^ htn gewaltigen

©dl)icffalen ber erften ^al)re erfd^eint bie fernere 9legierung8jeit 9len6'§ gel)altto§,

fein unrul)iger ©l^rgei^, bo§ 6rbtl)eil be§ ^aufe§ Slnjou, finbet nirgenb§ .33efrie=

iigung unb erreid^t ntrgenbS fein QuL Sffiebcr in bem Kampfe, ben er für bie
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tRepublit 93enebig gegen gerrara 1482 o^ne jonbcrlidjen Dtu'^m fü'^rte, nod^

fpöter im ^dt)Xt 1488 famen feine 5piäne einer Unternelimung auf Stapel

3ur ^ei]e, aucf) feine 9l6fid)ten auf bie ©tabt 5Jle|, mit ber er bi§ jum S^al^te

1493 in faft ununterbrod^encr x^e1)tie lebte, toie auf Xoul fdilugen fe'^l. 1496
16efriegte er ben -i^er^og 9tobert öon SBouitton, ben fogenannten @16er ber ?tr-

bennen. ©ein einjiger ©etoinn mar bie Sogtei über Spinal, bie er öom 23if(^of

öon 5Jle^ 5u ße'^en erl^ieU. Sllö beutfd^en 3tei(f)gfüi:ften feigen toir 9i. nur ein=

mal an bem Sfteic^gtage öon 3Borm§ 1495 ttjeilne'^men , um fein Selben öom
Äaifer ju empfangen, äöie er l^ierbei eine ©onberfteHung öor ben übrigen

fjfürften beanfprudite, fo |at er fid^erlid) audt) an ben großen 9ieformtjerfuc^en

Äurfürft 33crtt)olb'i bon 5[Rain5 feinen 2lnti)eil genommen. 3^ür fein Sanb
brad^ten feine abenteuerlichen ^ßläne eine empftnblid^e ©teigcrung ber ftnanjieÜen

Saften, unter if)m mürbe tro^ be§ 2Biberftreben§ ber ©tänbe bie erfte feftfte[}enbc

©teuer, bie fogenannte ütemigienfteuer, eingefüt)rt. 9ln ^rad^t» unb ^u|bauten
toie an ber 2öolf§iagb fd^eint dt. in feinen testen i3at)ren bi§ ^u feinem 3;obe

am 10. S)ecember 1508 befonberS (Sefattcn gefunben ju "^aben. 5^icf)t ol^ne

claffifd^e 23ilbung, bie er fit^ in feiner ^ugenb auf ber ©dt)ute öon t^lorenj er=

toorben l^atte, ift er befonberi burc^ feine SSorliebe für geograp'^ifc^e ©tubien

unb burci) feine 3}erbinbung mit 3tmerigo 9Jefpucci, ber il)m feine berül)mte

tJleifebef(^reibung, 1507 ju ©t, ®ie gebrudEt, tnibmete, in mciteren Greifen be=

fannt gemorben.

S3on ben gleid^äeitigen Quellen fülire id£) nur an : La chronique de Lor-

raine, bie l)ödt)ft toa^rfd^einlid^ öon einem ©ecretär ^er^og 9{en6'§, S^rötien

be S{)atenot), öerfa^t ift (9lu§gabe öon ^JJtarc^al im Recueil de documents

sur rbistoire de Lorraine, SSanb V, ^Jtancl) 1859). 'üüd:i Sepage foll bie

S5ibliotl)ef öon Spinal eine bi§^er ungebrutite ®ef(^id£)te 9ten6'§ II. befi^en.

33gl. au^erbem S)om Salmet, Histoire de Lorraine unb 31. S)igot, Histoire

de Lorraine, tom. III, <m «n •
>.'

äö. Uöieganb.

9?cnccchiÖ: Sfocob "St., aud^, obfc£)on toeniger rid£)tig, 9teinecciu§ ge=

nannt, mürbe im ^. 1572 ju ©aljtoebel in ber ^lltmarf (nid^t ^u ^^angermünbe)

geboren; er ftubirte ju Söittenberg S^eologie unb marb 'JJlagifter. ©eine erfte

gciftlid^e ©teEe erl)ielt er in Sangermünbe; im ^. 1701 toatb er ^ropft ju

©t. ^Petrt in ßöln an ber ©pree (SSerlin) unb ßonfiftorialaffeffor; öon l^ier

au§ folgte er einer SSerufung in ba» ^auptpaftorat ju ©t. Sat^arinen in

.^amburg, moju er am 21. ©eptember 1609 at§ 'Jtad^folger ^i^ilipp D'iicolai'ä

ermäl^lt mar. 3lm 2. 5toöember 1609 fül)rte il|n ber ©enior 95agetiu§ in biefe§

5lmt ein. 9t. mar ein eifriger ßuf^eraner, ber bie Äird^cnle^re aud§ mit ben

5Jlitteln feiner 5pi)ilofop^ie bemie§ unb Dertl)eibigte. 2)e§f)alB nat)m er aud^

lebfiaften ^Ini^eil an ber ©rünbung be§ 3lfabemifd^en (St)mnafium§ in g)amburg,

ba§ öor attem bie ftubirenbe 3fugenb öor §eterobojien bemat)rcn foüte; er marb

öom ©enate im ^. 1612 jum erftcn Sfnfpector be§ @t)mnafium§ unb ^ot)anneumS

ernannt unb erhielt im ^ebenamte bie ^rofeffur ber 2!f)eologie am @t)mnafium.

5iad^bem er burd^ eine 9iebe ba§ ©timnafium eröffnet, '^iett er-imSöinter 1612
auT 1613 eine 2>orlefung über ben 33rief an bie ©alater. %ur lurje ^eit er«

freute er fic^ biefer neuen j£f)ätigfeit
;

fd^on am 28. Sfuni 1613 ftarb er, etma

41 Sfa^re alt. ©eine ^iemlid^ jaljtreid^en ©dliriften finb gtö^tenf^cilS gegen

fatf)olifdl)e unb reformirte SJrrtfjümer gerid^tet; al^ ^olcmifer mar er jebenfaHS

ein toürbiger 5ladt)fotger 5licolai^ä.

5Jloller, Cimbria litterata II, 713 ff.
— 3Jöd§er III, ©p. 1987. gioter=

munb 3um 3föcf)er VI, ©p. 1672 ff.
— Serifon ber ^mburg. ©d^riftfteller,

14*
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VI, S. 212 ff.
— .^etaoQ unb ^litt, Sfieologifd^e 9f{ealencl)f(opäbie, 2. Slufl.,

XII, <B. 607. 2ln allen bicfen Otten toerben feine (Sd^nften auföejä^^lt, am
genaueften im Sejifon bex t)am6. <Scf)rift[teGer.

Leiter: § einrieb 91., Q,eh. 1593 in ^ut) an ber aJlaaS, f am 9. Wäx^
1639, ftubixtc in Süttirf) , befdiäftigte fid§ bann in ßöteen mit 5).^^iIofopl}ie unb

fet)xte nad£) Sütticä^ jui-ücE, um j^eologie ju flubiren. S)ie ©c^riften 6atöin'§

a6er maciiten auf i^n einen folc^en (Sinbrutf, ba^ er bie ßonfeffion mecfifeüe,

toorauf er fic^ na(f) Set)ben Begab, too er um be§ UntertialteS toiüen, ba il§n

fein 5ßater enterbt l§atte, eine ^ribatfd^ule eröffnete, ^m ^. 1628 ging er nad^

Stmfterbom, mo er SeScarteS unb ©affenbi fennen lernte, beren erflerer i^m

fogar nad^folgte, atS er (1632) eine ^45rofeffur ber ^p^itofop^ie in S)eöenter über=

na'^m. Apier begann 91. al§ ber @rftc in ben Üiieberlanben bie cartefianifc^e

^t)Uofo|)t)ie, äumal im ©ebiete ber '"Jlaturn)iffenf($aft , at§ Seigrer ^u öertreten

(ßogif tag er nad^ ^etru§ 9fiamu8). 9lad§bem it|m 1634 ber Sel^rftut)t ber

^^iIofopt)ie in Utred)t angeboten toorben, t)erlie| er nac^ längeren Q}er^anblungen

Sieüenter unb fiebette 1636 nacf) Utrecht über, mo er bi§ ju feinem frühen Sobe

al§ einflu^reirf)er ßartefianer mivfte. @S tt)irb auSbrüdflid^ bemerft, baB er,

abgefe'^en öon ein paar Üeinen S)iffertationen, nitf)t§ @d§riftIidE)e§ t)evöffentlid)te.

Safp. SBurmann, Trajectum eruditum (1750), @. 301 ff.
— San ber ^a,

Biogr. Woordenboek der Nederlanden, 35b. XVI, @. 242 f.
— ®. ^^onc^amp,

Histoire du Cartösianisme en Belgique (1886), @. 33 ff. unb 122 ff.

^rantl.

iHcucffc: S. ?l. 9t., f)ottänbifd^er 3^^«^"^^ "^^ 9tabirer, über ben bie

Äunftgefdt)i(^te ein ungereimtes ©tittfc^toeigen bett)at)rt, fo ba^ über feine iL?eben§=

fc^irffate nichts befannt ift. gr arbeitete in ber 3eit bon 1650 big 1670. man
^at üon i^m 3eic£inui^öen i" fd^tDarjer J?reibe, tt)eld£)c 33ilbniffc, fJfiQuten ober

@attung§fcpnen barfteüen unb fe^r geiftreic^ ausgeführt finb. ©ie merben fe!§r

gefdE)ä|t, fommen aber fet)r feiten öor. Sludf) feine 9tabirungen finb nid^t fel^r

l^äufig anzutreffen; fie finb ganj im ©eifte 9tembranbt'§ au§gefüt)rt, fo ba^ fic

Qudt) jutoeiten toirflid^ biefem jugefd^rieben werben. 9t. mu§ bal^er fidler mit bem
^eifter ber 9tabirnabel in irgenb toeldE)er SSejicl^ung geftanben l^aben. Unter

feinen ^Blättern ift '^eröotäutieben : „5Die S>orftirme| mit bem ^IJlarftfd^reier",

eine figurenreict)e ßompofition , „@in Änabe, ber fid^ mit ©eifenblafen be=

fd^äftigt" , öom ^. 1661, eine Sanbfdtiaft mit gernfidit unb me!§rere männ=
ii(i)c .^albfiguren , SBilbniffe, beren ^tarnen unbetannt finb. Sluf ber Ärcibe=

3eidf)nung, bie einen jungen ^ann barfteHt, fanb ban @t)nben bie Sejeid^nung

:

91. 9teneffe, 1669.

i&ir'^e ö. (Jt)nben u. ti. äöiüigen. — 3fnimeräeet. — Äramm.
äöeffel^.

9Jencf|c: Subnjig (Serl^arb ban 91., reformirter S^eotog, am 11. 5Rat

1599 äu Utredt)t geboren. ©d§on 1603 öerlor er feinen 35ater , meld^er atS

ßapitän bei ber- Belagerung öon Cftenbe ben £ob fanb. 9lac§ boHenbetcn

©tubien an ber Utredt)ter .^odt)fd§ulc toarb er 1620 ^^rebiger ju ^Jiaaiffen

unb biente 1631 unb fpäter al§ f?relbprebiger. 3ugleid^ »urbe er öon ber

^roöinäiatf^nobe üon UtredE)t jum 9teöifor ber SSibelüberfe^ung ernannt unb
eitoarb fid^ bei biefer Strbeit ba§ ßob großer @elel^rfam!eit, BefonberS burd^

feinen „Commentariolus historicus actorum in revisione versionis Belgicae

N. Test, et librorum apocryphorum," toeld^er nad^ feinem %ob im 9lrd£)iöe ber

SSibelüberfe^ung niebergelegt marb. 1638 er'^ielt er bie ^rebigerfteße ju S3reba

unb ttjtbmete feine 3;:^ätigfeit ber 9teformotion biefer SSaronie unb ber ^Jteierei
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^etäogenbujrf). 9lad) ber ©ttftung ber ,^ocf)jd^uIe äu SSreba ernannte ber

©tattl^altet ^ricbtic!^ ^einric^ i'Ein im S- 1646 pm ^rofeffor ber 3:§eoIogie,

Rector Magnificus unb Dberrcgent be§ Collegium Auriacum, ^n biejen 5lemtcrn

erwarb er ftt^ bie 3lner!ennung nit^t nur jeine§ 93atetlanbe§ fonbern aui^ ber

Ojforber Uniüerfttät, bie i^n 1657 mit bem S)octortitel el^rtc. ©ein arbeite»

reid§e§ Seben enbete am 19, f^ebruar 1671. 6ä finb mel^rere ©d^rijten bon it)m

gebrucft, bie it)n be|onber§ aU fräftigen görberer unb Slpologeten be§ ^roteftantiS»

mui jeigen. S)ie bebeutenbften finb folgcnbe: „Apologia ecclesiarum Belgii

epistola" 1651, „Exercitia theologica de legitimo et illegitimo cultu virginis

Mariae," 1669, „Gotls voorzienigheid in liet huwelijk," 1638, „De oratione

dominica," „De Providentia" unb „De doctrina ecclesiae Romano-Catholicae."

33gl. öan Soor, Beschrijv. v. Breda, 33t. 185 ff.
~ ^^acquot, Memoir.

litörair. I, 352 sqq. — ©lafiuS, Godg. Nederl. unb öan ber %a, Biogr.

Woordenb.
. ^^bau ©lee.

Dicucffc: Sol^ann t). 91., feelänbifd)cr ©beimann, n)a^rfd)eintid| um bie

tUlitte be§ 13. ^a^xt). geboren, erbte einen großen ©ütercomplej namentlich auf

ber 3infel (&(jt)outt)en bon feinem SSater ßoftin, ber in ben enblofen ©treittg»

leiten smifd^en ?^Ianbern unb ^oüanb über ©eelanb bem trafen fJIorenS V.

öon ^oüanb (f. 21. 2). 93. VII, 126) treu aur ©eite gcftanben l^otte. ^aä)

beffen jlobe ftettte \id) U. , im ^. 1289, an bie @pi|e ber großen feetänbifd^en

9IbeI§rebettion, meldte toa'^rfi^einlic^ mol^l burd) be§ ©rafen abelSfcinblid^e

5ßolitif öeranla^t mar, aber bo(^ auc^ gemi^ öon ^^tonbern begünftigt mürbe.

Salb entfbann ftd) ätoifdien 91. unb bem !§errfd)fü(^tigen äöolfeit ö. Sorffelen

(f. 31. SD. 23. III, 180) ein ^amp] um bie pt)rerf($aft i^rer Partei, toelclie

fpäter, nacf) bem Sractat äu Sicrbliet, 1290, unb ber erften SSerfölinung be§

©raren unb be§ 5lbel§, 9fi. öcranla^te, at§ ber Äampf balb mieber entbrannte,

bie ©eite be§ erften äu l^alten, unb äum ©icge be§ ©rafen biet beigetragen l^aben

mag. 5Dann aber trat 9t. mit an bie ©pi^e ber 9}erbinbung gegen fJtorenS,

todä)e öom Äönig ©buarb I. im ^. 1296 angejettett mürbe, um benfetben

für ben Uebergang in§ ftanjöfifc^e Sager ju [trafen. 5Jlan mei|, toie einige

ber tioÜänbifd^en SSerfdimörer ben ©rafen ermorbet l^aben, aber baburc§ eine alt=

gemeine SSemegung be§ 33olfe§ toaä) riefen. 3lt§ bann So^^nn öon Slöesneä,

ber ®raf öon ^ennegau (f. St. S). 33. XIV, 221) mit ^ülfe ber Stäbte fic^

ber ©ematt p fiebern öerfuc^te, griff 91. äu ben Söaffen unb l^alf benfetben auS

bem Öanbc treiben, ma§ f^toreng f(i)toad§en ©ol^n 3i0^inn öon ^oltanb (f. 21.

S). S. XIV, 221) bem englifd^en ßinfluB untermarf. 2lber nid^t 9i.
, fon=

bem SSorffeten geno^ bie g^rüd)te be§ ©iege§, unb 9t. bü^te nid^t aEein alten

ßinftufe auf bie 9tegierung ein, fonbern fa"^ fidt) gejtDungen, auf§ neue nad^

glanbern ju flüd^ten. Unb al§ bann 33orffelen gefaKen war, !am nic^t er,

fonbern ber ^cnnegauer an§ 9luber. Seine 2}erbannung mürbe je^t beftätigt,

weit er als ^itfdt)ulbiger am 5Jlorbe be§ ®rafen f5toren§ öerurt^eitt mürbe auf

immer aufeer ßanbe§ ju bleiben, feine ©üter Würben confiScirt. (Sine feiner

^errfd^üften, ^aemftebe, fiel bem 93aftarb be§ ©rafen fJftorenS, äöitte (f. 21. S). 5ß.

X, 311) ju. 2tt§ balb nad^'^er, 1299, ^oliann öon ^oEanb geftorben unb

^o'^ann öon .^ennegau an beffen Steltc getreten War, öerfudC)te 9t., fidt) mit

ßetiterem ju öerföf)nen. 2ltg e§ mißlang, f(^to^ er fid) ben 33orffelen'S unb beren

2ln'^ang wieber an unb unternalim, 1300, an ber ©pitie ber jal^treid^en Gebannten,

wol mit ötämifd^er ^ütfe eine ßanbung auf 2öald£)eren ; ber ®raf würbe öon ben

©cbannten bei SSeere gefd^tagen. S)a griff ber ^önig öon gi^^antreid^ , 5pt)ilipp

ber ©c^öne, ber bamal§ in i^lanbern !^errfd|te ein, bo(^ 9t., ber wa'^rfd^eintid^

mit ber nationat=ötämifd^en '4>cirtei öerbunben war, wollte fid^ beffen ©d^iebS»



214 Üteneffc.

]pxviä) nid^t fügen. @r lief bagcgcn ben £)16etle|n81§errn , ben beutfd^en Äönig

^lbxeä)t an unb bat if)n, et fotte toon feinem üicd^tc ®e6rau(^ madien; toirflic^

gelang e§ il^m, benfelben ju öeranlaffen, g>oKanb unb ©eelanb bem |)ennegauet

förmUrf) at)3ufpvecf)en unb roaS mei)X tear, (e§ ga!6 ja fo öiele föniglid^e @nt=

fc^eibungen in ber feelänbifd^en ©ac^e, öon ^pi^ilipp toon <B^\oaben bi§ jum
;^Q6§burgtf(j§en 9iuboif, bie fämmttid^ ot)ne ijolgeti geblieBen toaren) ben Sti^ein

^etab äu falzten nad^ ^limwegen, ber alten Äönigöpfalj, um bafelbft förmlid^

über ba§ offne Sef)en au ©erid^t p fi^en unb ben ©prud^ au§3ufü!^ren. 91.

ful^r mit einer großen ©c^iffSmad^t au§ ben jeelänbif(i)en SSinnentoaffern ben

9l^ein l^erauf, if)m entgegen, um if)m bie StuSfü^rung feinet ^ßorl^abenS ju er=

möglid^en, benn Sllbre^t §otte feine ^ttcgSmad^t jur Sßerfügung. Slber @raf

i^ol^ann fteltte fid^ mit feiner ganjen 5)lac£)t ätoifd^en Seibc unb awang 2lt6red§t

3UT Umleljr. S^^t toar bem Äönig bie ©ad^e toerteibet; er '§atte mol in ber=

feiten nur ein 3Jtittel exfe'^en, feine ^ad§t am ^lieberrl^ein auf§ neue ' ju be=

feftigcn. (5r fd^Io| je^t einen Xtactat mit Sfo^ann, ber jej^t 91. unb feine

©enoffen ol^ne grofee ©d^toierigfeit au8 bem Sanbe trieb. @ie enttoid^en na(^

glanbern unb marteten auf beffere Reiten. S)ie fottten balb fommeu, benn al§

bie berti'^mte ©ct)Iad^t bei ^ortrt)f toon ben Slämingen gewonnen mar, 1302,

üe^ einer ber ©ieger, ber junge @raf SJeit toon S)ampierre fid) balb genug öer=

antaffen, bie ©roberung ©eelanb§ mit il^rer |)ülfe 3U unternel^men. ©ie fd£)tugen

baS ."öeer be§ So^iann bei 2lrnemut)bcn unb eroberten 5JlibbeIburg. Söeit nannte

fid) ©raf toon ©eelonb. S)od£) 91. "^atte bamit nod§ nid^t feine @üter auf ber

Sfnfet ©c^outoen jurüdferl^alten, menn au(^ ein ©tiüftanb ben ©ebannten, folangc

berfelbe mäl^rte, bie 51u^nie|ung il)rer ©üter in ©eelanb toer{)ie|. ^m 5rü|*

jatire be§ ^af)xei 1304 füf)rte er bie Sßläminger ba^in. Uu] ber ^^nfet 2)u^toe«

ianb mürbe be§ trafen Sfofia^n ©o'^n, Sßil^elm toon Dftertoant gefd^tagen unb

bann in Quxif^tt, ber 9t. wie e§ fd^eint am ärgften feinblic£)en ©tobt, einge»

fc^toffen. Sarauf ergoffen fid£) bie Gebannten unb i'^te totämif(^en ©cnoffen über

gauä |)onanb unb baS toerbünbete Utred^t, aud^ bie Srabanter fd^Ioffen fid£) an.

91. eilte naä) Utred^t. 5lber ba trat im ©ommer ber plö|lic^e Umfd^ttung ber

Singe ein. Sie S31äminger flüd^teten; ba toanbte fid^ oud^ 9t., er ]üä)it nad^

©eelanb ju fommen, hoä) al§ er bei S3eufid§em über ben ßef, toie ber 9l^ein

bort :§ei^t, fe|en tooüte, ertran! er, ^uguft 1304. Sie ßüge biefer merfroürbigen

5perfönliä)feit laffen fic^ bei ber Unäulänglid£)feit ber Queüen faum miebeierfcnnen,

fie finb un§ nur toon ©egnern überliefert, jebod^ erftef)t man genug, um in

biefem .Raupte be§ feelänbifd^en ?lbel§ einen ^ann ju fd^auen toon au^ergetoöl§n=

ixäjtx 23et)arrli(^feit unb großer politifd^er ^Begabung, ber fidE) mit ©lud felbft

auf bem ©ebiet ber großen europäifdt)en ^politi! toerfud^te unb faft bie Söerbinbung

^oKanbS mit bem 9teid^e, toeldl)e feit einem S^alirljunbert fid§ ju löfen begann,

Joieber f)ergeftellt l)ätte. ©eine feelänbifdtien ©üter blieben confi^cirt, bod^ ermarb

ftd^ fein @efd^lerf)t balb anbere in Utrcd^t, mo e§ nod^ längere 3fit eine 9lotte

itjielte. ^m fed^^jel^nten 3Ea'§rf)unbert jeidlineten fic^ toiele 3)titglieber beffelben

burdE) il^ren (Sifer für bie 9{eformation auS unb finb infolge beffen toom 9tatf)

ber Unrul^en öerurtlieilt. ©in paar enbeten auf bem ©dE)affot. Sa§ bamalige

|)aupt ber f^amilit aber, S^o^ann to. 9t., Jperr toon äBulöen unb 2Bilp, l^atte im

S. 1566 67 an ber ©pi|e ber ßaltoiniften geftanben, mar bann geflüd^tet unb

crft nadl) bem fogenannten ©atiäfactionStoertrog toom S^al^re 1577 jurücfgele^rt.

53on ba an fti'^rte er bie UnionSpartei in fetner ^rotoinj. 9tact)]^er gab e§ Trei=

Uä) öiele 9teneffe'§, jebod) feine bebeutenben.

Sie toomelimfte Quelle über 9t. ift natürlid^ ©tofe'§ befannte 9teim=

dl)ronif. (3teue 2lu§gabe toon 33riII 1887.) Socf) ift biefelbe fef)r parteiifd^

gegen if)n. 21udl) bet Sontinuator ber ©gmonber ßfironifen, SBil^elmuS ^rocurator
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^at ©inigei über if)n, efienfo tote SobetDij! üon S3elbf)em. Sin Slfieit feiner

@efd§id)te lä^t jid§ nut au§ Urfunben ieftftetlen. Äluit '^at im bctannten

Excursus septimus feiner Historia comitatus HoUandiae t)iele§ SJtei-fwütbigc

über bie ©reignifje, in h)eld)e 9t. öertoidEelt tüor, gefirad^t. 9}on ben neueren

|)iftDrifern ^at Slrenb toenig ^erjönlic^eS über 91. unb ebenfo SOßenjelburger;

^Ronograpbien über jene 3eit Q\ht e§ teiber nid&t. ,„ „ «««^r'^ ^
^4^. ß. ^Jlüller.

^cnggcr: a) 2tbraf)am 9t. ö. SSrugg, S. 3Iargau 1732—1794; er

ma(i^te feine tl^eotogifd^en ©tubien an ber 5lfabemie ju 33ern, toarb 1755
Seigrer in Srugg, 1763 'Pfarrer in ©ebenftorf (2)orf im @ebiet ber bamatigen

@raifd)ait Soben), bon too au§ er ^ßeftaloäji'g ?Infieblung im ^irrfelb (9leu'^oi)

öermittelte , 1773 ^ßfarr^etier in S3ern, ftorb atS britter Pfarrer am fünfter

bofelbft, 27. Sfanuar 1794: ein ^Ronn öon ungett)öf)nlid§er äöeit^er^igfeit,

SSitbung unb 'Popularität, toeld^er mit ben lf)erborragenbften feiner ßanbSleute

(3ffclin, ^i^wici-'ni^^n, 33alt^afar, Saüater, ^peftalo^ji) unb öielen au^toärtigen

@ete{)rten (ßampe, ^feffel, Nicolai) in gi-'funbfc^aft unb S3er!e^r ftanb. —
5^efroIog in ben SSerl^anblungen ber "^elöet. ©efeÜfd^aft 1794 (öon 5pf. ©tapfer).

b) 3ltbrec^t 9t., 1764-1835, ber jüngfte ber brei ©ö^ne be§ 5ßfarrerg

5lbra:§am 9t., geb. in ©ebenftorf am 8. 3iuli 1764. 51I§ bie ^^amilie nad) Sern
übcrfiebclte, ftieg Sllbred^t 9t. mit SluSjeic^nung in ben Sernifd^en @cf)ulen jur

Slfabemie empor, um fid) bem ©tubium ber 2;^eologie 3U toibmen, ttorb bann

,g)ofmeifter in ber fjaniilie be§ 2anböogt§ Wellenberg in Söitbenftein, at§ »eirfier

er großen ©influ^ auf bie ßntteicEIung feine§ 3ögling§, be§ nad^maligen ©tifter§

öon ^oftt)t)l, gewann; e§ fam jtDifc^en biefem unb feinem ^Jtentor fc^on in

SCßilbenftcin äu einem freunbfd)aftlic|en 33erf)ältm^ , toeld^eö erft ber %oh
löfte. Wellenberg felbft bejeugt, wie 9t. fc^on in äöitbenftein fi(^ mit genauer

SSeobaditung ber it)n umgebenben ^atur bef(i)äftigte; balb ging biefer

benn aud^ , mit ßinicittigung feinet öon i^m ^ärtlic^ geliebten S3ater§, pm
©tubium ber 5^tebicin über, toeil er in biefem SSerufe me§r für ba§ äöol)l ber

^Jlenfd^en äu toirfen ^offte. 1785—88 finben mir 9t. auf ber üon ben 53ernern

feit ^aller mit Vorliebe befud)ten Uniöerfität (Söttingen, tüo er unter SStumenbad^,

©melin , Sic^tenberg u. a. feine ©tubien motzte , all S)octor promoöirte unb

mit einer 9tei£)e bort ftubirenber ©c^toeiäer, mie ®fc£)er (tion ber ßintl^), ^. Ufteri,

©ruber, ßüt^arb
, ftd^ enge unb bleibenb befreunbete. 9teifen narf) äßien unb

Italien öoHenbeten feine Sßilbung. 1789 Iie| er fid) al§ praftifdbcr Slrjt in

Sßern nieber. 5tl§ fotd^er erfreute er fidt) balb einer großen 39eliebt^eit ; mit

Sßorliebe pflegte er bie Slrmenpraiiä, warb einer ber ©tifter unb tt)ätigften 5Jtit=

glieber ber bortigen 5trmenöerpflegung§anftalt, beren etften S3ertt)altung§beridf)t

er 1796 l^erauegab; baneben befdiäftigten if)n tt)iffenfd£)aftlict)e ©tubien unb »^rojecte

5U periobifc^en fa«|männifdt)en ^ublifationen in ©emeinfc^oft mit feinem greunbe

5p. Ufteri; im SCßinter 1797 98 wollte er patt)ologifd^e 58orlefungen galten, al§

bie politifd^en SBer^ältniffe ba^wifd^en traten.

©c£)on frül) l^atte 9t. aud^ in weiteren Greifen für ba§ $ßotfSWol)l ju wirfen

geftrebt. 2)er Süerfammlung ber l)elt)etifcl)cn ©efeüfd^aft ^u €tten 1786 lag

eine anont)me 5trbeit „33orf(^lag einei 9tationaltalenbei§" öor, bie öon berfelben

beS S)rucfe im 2lnfdl)lufe an il^re Sßer^anblungen gewürbigt warb ; ber unbefannte

S3erfaffer war 9t. S3on 1790 an würbe biefer eifriger S^eitnel^mer an ber Cl=

tener ^ufai^ntcnfunft , ber er 1793 feine erfte politifd)e ©dfirift „über bie 33er=

fe^erung§fuct)t in unferen klagen " öorlegte. S)er SBriefwec^fel mit feinen gi^eun^fn

@fdt)er unb Ufteri jeigt aud^ if)n mit SBegeifterung für bie 2fbeen ber fran^öfifd^en

9tcöolution erfüllt, aber gelegentlidt) bie 5lu§fä)reitungen bei il)rer praftifd^en

S3erwirflidl)ung lebl)aft bebauernb. ©leidl) Wellenberg al)nte er f(i)on früt)e bie



216 giengaev.

(Be]a^xtx[ , bie jeiner ^eimatl^ öon ber (JnttüidEümg ber ^Dinge im 5lad)barlanbc

bro'^ten unb jud^te ju lüainen
;

feit beni (Staatgftreirf) öom 18. gructibor

(4. (September 1797) \(xi) er bic ^lettung be§ Söatertanbc§ nur nod) in einer ber

©inmifd^unQ tion 2lufeen juöorfommenben burd^greifenben politijcfienSfteorganifation.

3n ber ^t\i be§ UebergangS mürbe er bon feiner ^eimaf^gemeinbc S3rugg atä

einer ber 52 3lu§gcj(^offenen gemä'^lt, bie mit bem ftabtbernijcfien großen 'Jiotf)

äujammen als SBertreter ber biSl^erigen Untertt)Qnen eine 33erföt)nung ber ®egen=

jä^e anbo'^nen foÜten; aber eine Wijfion ju bem franjöfifciien ©efd^äft^träger

^Jtengaub in 33Qfet, bie er mit jmei anbern 9}evtrauen§männern ber bernifd^en

giegierung unternal^m, ^di it)n toä'^renb be§ entjc^eibenben Februar 1798, öon
SBern ferne, o'^ne ber finfenben ©aciie ju nü^en, unb am 5. ^ärj fiel 33evn in

bie Jpänbe ber t^ranjofen. ^n ber neuen Orbnung ber S)inge toarb 91. äum
^Jräfibenten be§ oberften ®eri(i)t§t)ofe§ in |)elt)etien, bann aber fc^on am 2. 3funi

1798 äum ^inifter be§ Sfnnern ber {)eIoetifd)en Stepubli! gewählt.

%\t 33erlüaltung biefeö 2Jlinifterium§ , bo§ er mit nur ad^tmonattid£)er

Unterbrei^ung big gegen ben «Sc^tu^ ber t)eltietif(i)en ^eriobe (1803) betleibete,

mar bie 8tettung, bie gtengger'§ ©c^aifblicE, "üliäligung, 9lrbeit§fraft unb
Orgamfationetalent im "^enften Sichte jeigte unb i^m bie größten 2Inf|)rüd)c

an bie S)anfbarfeit feineg 23aterlanbe§ bleibenb gefiebert f)at. @r gemann firf) bie

öolie 2ld)tung aller ^^arteien; bie it)m amttid) am näcf)ften ftel^enben unb com=

:petenteften Sfitflc^offen berfünben fein £ob in neiblofefter SBeife; unter i^nen

bor attem ßa^ar^ie unb 3f'^offe. @rfterer, al8 ^Jtitglieb be§ S)irectorium§

9lengger'§ 53orgefe^ter, ^ebt (in feiner notice nöcrologique) befonberS bie raftlofe

unb nie entmutf)igte 2lrbeit be§ 5Jltnifter§ inmitten ber fid) auff^ürmenben

(fcd^mierigfeiten , bie ÄIarI)eit unb S3ünbigfeit aE feiner ^eric^te an ba§ S)irec=

torium I)erbor; 3l<^offe, ber als 9tegierung§commiffär in SBalbftätten, fpäter in

jleffin unb in SBafet, fomie burd) feine fonftigen Söejiefiungen ju ben bamaligen

9legierung§männern ungetoöl^nlidE) tief ju fe'^en @elegen'£)eit t)atte, fdireibt: „3lber

au(^ ben ^^lamen jeneS ÜJlanneS mu^ i($ in ber 9tcit)e biefer @betn nennen,

beffen Slalente unb jlugenben fetbft biejenigen betounbern mußten , bie feine

^Partei I}a^ten. 3llbred)t 91. enttoidfelte in bem ganjen Saufe feinet @ef(i)äft§=

lebeng jene au^erorbentlic^en ßigenfc^aften al§ ©taatimann mit einer Äraft unb

©rö^e, bie i!§n , märe feine S3al)n bon längerer ®auer getoefen, nebenbul^lerifc^

in ben ütang ber borpglid^ftcn ®efd)äft§männer gefteHt [)aben mürbe. ''Dtit nie

ermübenbem %U\'^t paarte fid) in it)m fdineÖer Ueberblid beS ganzen 6'§ao§ bor

i^ni ruf)enber ?lrbciten unb unbefd^reiblic^e ©emanbt^eit in it)rer 33el)anblung.

2Bäf)renb er nie ba§ meitläufige ©anje unb beffen innere Uebereinftimmung auS

bem geübten fid)ern 33ltd bertor, l)atte er ben ^Ruf^, in bie geringfügigften

©in^ellieiten taufenbfad^ berfd)iebener @efd)äfte l)erabäufteigen , o'^ne \\6) in bcn='

felben p bcrirren. ^tit oft aüjuliarter Unbiegfamfeit berfolgte er feine 3ibeen,

unb biel 3U ungefd)meibig für einen ©taatSmann fonnte er feine Sßerad^tung

unb feinen ^a^ gegen biejenigen nie bcrbergcn, bie il§m gefeljlt 3u l)aben fd^iencn.

©treng gegen \\6) felbft in feinen (^orberungen toar er e§ gegen alle Slnberen.

gtear mirft man il)m oft bor, ba^ er nid)t bie einem @efd)äftgmann nöt^ige

9Jlenfd)enfenntni^ befeffen t)abe, unb bod) fann 5Ziemanb leugnen, ba§ bie 33u=

reauy feine§ bebeutenben 5Jtinifterium§ jeberjeit ausgezeichnete talentbotte 5!)Mnner

an il)rer ©pi^e l)atten, mie einen 9lbel ^J^erian bon SSafel ober einen .^aff^ofer

bon 58ern. §lengger'§ @enie fonnte bietteid)t bon deinem rii^tiger beurtlieilt

»erben , al§ bon ben erften ^agiftraten in ben berfd^iebenen .Kantonen. 2)iefe

fallen tba§ er mirfte unb toie. D^ne it)n Wäre t)eute bie ©djUjei^ bielleicf)t um
bic <^älfte elenber unb ärmer at§ fie ift."

SU. gel^örte ^u benjenigen ©taatSmännern jener '^ni, bie neben möglictjfier
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Sßo'^rung ber Unab^ängigfeit eine ftarfe (Sentralgeitialt tjobm tooEten. 51I§

hüt)n am 28. Detobet 1801 bie ^^öberaliflen burd^ einen ©taatSftreid^ liegten,

trat 9i. öon feiner ©teile jurüdE. S)ie neuen ''JRaäjtl^abn öerful^ren aber |o ein=

jeitig, ba§ ber fianjöfijc^e ©ejonbte im i^anuar 1802 bie SBat)! bon fed§§ ber

einflu^reidiften ©in'^eitSfreunbe jur ©eite ber bischerigen jün] 3Jlitgtieber ber 9te=

gierung (23oIl3ie]^ung§rQtt)) burd^fe^te, um ein au§fc£)Iie^lidE)c§ ^arteiregiment

3U tiert)inbern. Unter biejen fed)§ Männern toar audE) 9t. , ber nun gteidtijeitig

für 1802 äum ätoeiten öanbamraonn (neben 9tebing) erhoben tt)urbe. ^laddbem

jeboct) bie neue SJcrfaffung öom 19. ^ai, bie ben 3Bünfd^en ber Sin^eitSfreunbe

beffer entfprad^ , burdt)gefe|t tt)orben ttjar , naf)m 9t. feine ©ntloffung , billigte

jeboc^ fd^on jetin Jage fpäter (12. 3t»li) ein- ba§ ©ecretariat be§ Innern
toieber ju übernehmen. 3ln ber ßonfulta, bie unter bem erften donful in 5pari§

bie ^ebiationgtierfaffung berietl^, nal^m er, obfdt)on jum '»Ulitgtieb berfelben gett)äl^(t,

nid^t t^eil, ba ber ptö^Iic^e Zo'i) feine§ aU Pfarrer öon ginimernjalb am
16. ßctober 1802 gcftorbenen 93ruber§ ©aniuel unb bie ©ovge um bie brei öon

bemfelben ^interkffenen Söaifen if)n in ber ©(^toeij prücEtiieU. "üadi ^nlxah'

treten ber 5)lebiation ^itglieb be§ aargauifd^en großen 9tati)eg, roarb er bie

©eele ber ©iebnctcommiffion, bie bie Organifation biefe§ neuen i^rreiftaatei burc^»

beriett) unb feftfe^te. 2lIIein ber tteinli^en S5erf)ältniffe, bie it)n t)ier umgaben,

batb mübe, fiebelte er fd^on 6nbe 1803 nad^ ber SBaabt über, ertoarb bort ba§

fantonale SSürgerrei^t unb in metirfadtien amtlicEien ©tettungen wie in feiner

ätätlid^en $raji§ in ßaufanne öon 33et)örben unb Sßolf !§od£)anerfannte 93erbienfte.

S)a nadE) bem ©turjc ^lüpoUon'^ fid£) in SSern ©elüfien geigten, bie ber 9tepubli{

entriffcnen ßanbfd^aften Slargau unb Sßaabt auf bie eine ober anbere SBeife

jurüi^ugetoinnen, na'^ni 91. im- 3luftrag ber aargauifd£)en 9legierung eine 9Jliffion

ins Sager ber S3erbünbeten ju ß^aumont an, um bie ©ituation äu fonbiren

(Wäx^ 1814), !onnte aber balb bie beruijigenbften SBerfid^erungen '£)eimbringen.

^m ©eptember 1814 reifte er bann als ©efanbter für bie ^ntereffen be§ Slargau

an ben Söiener Kongreß
,

gleid^^eitig bamit betraut, aud^ biejenigen anberer

Kantone — ©t. ©atten , SEtiurgau , 2:effin — ju ücrtreten unb gemeinfd^aftlid^

mit 8at)arpe für Söaabt ^^u ^anbeln. ®er adf)tmonatlidt)e 3lufentt)alt in SBien

toar mit üottftänbigem ßrfolge gefrönt. 91. t)atte ben ^Jluft) , im fritifd^en

^loment bem ßongrc^ ju crttären: ber Slargnu tönnc blo§ burdE) bie ©eroalt

ber 2Baffen, butd^ ein bort [tet)cnbe§ reguläres SIrmeecorpS ge^tuungen »erben,

feiner Unabbängigteit aud^ nur t^eilweife ^u entfagen ober anbcrujeitige (5on=

ccffionen ju mad)en, tooburd^ bie ©elbftänbigfeit unb baS 6igentt)um beg SanbeS

unb feiner S3ürger irgenbtoie gefiäntt roerbe. 9t. unb Sa^arpe mar e§ 3u tier=

banfen, ba^ bie neuen Kantone in ööüig gleid^eS 9{cd^t mit ben alten gefegt

tourben; um fo e'^renber ift für ben 6tftern ba§ Söort, bae ein ^eiöorragenbeS

2Ritglieb ber S^crfammlung über i(}n auögefprodt)en t)aben foE (daftlereagl^) : unter

allen ©ct)iDciäeru , bie it)m öorgefommen
,
^ahe er feinen einzigen ©taatSmann

au^er 9t. gefe^en; bie anbern 3IHe t)aben nur für if)re Kantone gefprodien,

biefer ßin^ige Ijabe audf) baS Slflgemeine im Sluge gel^abt. ^Jtad^ feiner

gtücffel^r gab 9t. Söol^nfi^, ^PrajiS unb 5lemter in ber SBaabt auf, fiebelte nad^

9larau über unb warb am 8. Sfuni 1815 jum 93titgtieb be§ fleinen Slaf^eS

(ber 9tegierung) feines ^eimatl)8fanton§ gen?ät)lt ; mel)rere ©tfe^e, fo namentlid^

baS aargauifd^e ©d)ulgefe^ öon 1816, ftnb auS @ntmürfen 9tengger'S t)evöor=

gegangen. 3lber nodt) öor 2Iblauf feiner ad^tjä'^rigen SlmtSbauer, im S)ecembet

1820, fd^ieb er auS ber 9tegierung; Ärän{licl)feit unb SBerftimmung l)atten biefen

feinen ^reunben gän^üd) unermarteten ©ntfc^tu^ in i'^m gereift; „idt) "^abe mid£) in

ber Sttjat öom ^tenfd)enreid^ in t>a^ ©teinreid^ geflüd^tet", fdt)rieb er an Ufteri

am 3. ©eptember 1821, „nid^t, ba^ id) l)ier baS Jpeil ber SBelt fud^te ober für
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bie großen Sfuterefjen unjercr %aQ,e loeniger empiönglid^ toäre toie ef)emal§, allein

jiir bie Seförberung öon biefen üermag iä) nichts unb erreidie bagegen butc^

meine geognoftifd^en Söanberungcn ben boppelten Stoedf, ettt)a§ für meine @e=

jmib^eit fel^t 2Bo'^ltf)ätige§ 311 tt)un unb äugteic^ bie 5^atuT in ber 5'latur äu

ftubieren."

©0 trat 9t. , e'^c er jein 57. fiebenSja^r jurürfgelegt, befinitiö inS ^riöat=

leben äurüd; mit jolc^er 5l6neigung toieber in bie Oeffeuttictifeit äurüdäufel^ren

eriünt, ba^ er jloei ^ai)xt jpäter jogar bie S^renfteüe als '^räfibent ber ^n^
fammlung ber fditoeiäetifdien naturforfrfienben ©ejelljc^oft nic^t nur auSfd^lug,

fonbern ficf) jogar öon ?larau, toä^renb bie ©elettjc^aft bort tagte, entfernt t)ielt.

Um |o eifriger wanbte er fici) feinen mineralogifd^en unb geognoftif(J)en ©tubien ^u.

Sßielfac^e SCÖanberungen foHten i^n boju befäl^igen, eine erfd^öpfenbe „Sefd^reibung

be§ aargauifcfien S^uragebirgeS" ju fc|affen, öon toetc^er bei feinem SLob ber erfte

jtf)eil brudfertig balag ; bie poftl^ume Verausgabe fdieiterte neben anberm an ber

S^atfad^e, ba^ 91. ein Sln'^änger ber neptuniftifd^en 2;t)eoiie gewefen, bie in3tt)if(i)en

au^er 6ur8 gerattien. 2)oct) fc^ä^ten Männer loie Seopolb ö. S3ud^ unb @lie

be SBeaumont feine Seiftungen |oc£) unb ein ^aäjmann, ber 9tengger'i 3Irbeiten

genau burdigefe^en , urtl^eilte gerabe^u , e§ fei öieüeidit fein ßanb fo treu unb

öottfommen geognoftifd^ erforfd^t loorben, toie ber 2largau burd^ 91. 3uglei(^

I)atte feine miffenfdtiaftlid^e gorfci)ertt)ätigteit fotd^e ©tärfung feiner ©efunbl^eit

äu f5fotge, ba^ 91. nodt) alS ©ectijiger oft 14 ©tunben im 2:age auf ben ^^ü^in

mar, o'^nc fid^ für länger al§ eine 55iertelftunbe nieberjufe^en unb o'^ne fid^

3lbenb§ wefentlid^ ermübet ju iül)len. Sine gro|e greube unb gettiiffermaßen

ein Srfo^ für bie ßüdfen, bie eben bamal§ ber Job in bem Greife feiner Sfugenb»

freunbe geriffen (6fdt)er ü. b. Sinti), Süt^arb), toar eS für ben atternben ^Rann,

ba^ im ^ärj 1826 fein ^fleffe, Dv. 3ot). 9t. 9{engger, au§ ^^araguat) jurüdEfeljrtc

unb nun in 3tarau in ber ^JJätie feineS öäterlid^en ^^rreunbeS Söo^nung nai)m,

„ber feine Opfer unb feine SBefümmerniffe um ben ©o'^n feine§ ^erjenS enblid^

burd^ ein längere^ ungeftötteSSSeifammenfein tiergotten fa^. 3}onba an Ujibmete ber

Ol^eim einen %^e\l feiner 3"t feinem Steffen unb beffen litterarifdl)en Slrbeiten,

für beren forgfäüige unb correcte .g)erau§gabe er äu^erft bemü'^t toar. S)ie

toiffenfd^aftlii^e 2lu8beute, melrfie ber jüngere 9t. mit fid§ brad^te, gab bem S)afein

be§ O^eim einen neuen 9leiä." Um fo fclimer^lidCier mar für biefen ber 2;ob

feines Steffen, 1832; burd^ biefen 33erluft tourbe ber alte 5Jtann p^t)fifdf) unb

geiftig tief erfdfjüttert. 33on einem ©(iilaganfaH, ber it)n ju Einfang beS

©ommerS 1834 traf, er'^olte er fid£) ätear f^einbar toieber faft ööUig; es mar
il^m nodc) bergbnnt, bem geliebten Steffen in ber .£)erau§gabe ber „9leife nac^

5t5araguat)" ein S)enfmal ju fe|en. 233e^mütf)ig genug leitet er ba§ S3ud^ al8

„bie Jrilmmer eineS ©dliiPrud^S" ein; brei 5Jlonate nad^l^er fanf aud^ ber

^erouSgeber in f^olge eineä ätoeiten ©cl)laganfaüS , ber it)n am 23. S)ecember

1885 traf, tobt nieber.

9t. mar ein 5Jlann reidt)er 33egobung unb mofellofer ©ilten. S)er ©eift

ber Oibnung , ber bem Siograp^en feineS 3Jater§ als beffen l)eroorfted£)enbfte

(5igent^ümli(|feit erfct)ienen, mar in l)ol)em 5}taa^e auf ben ©ot)n übergegangen

;

felbft in ben äöunberlid^feiten beS ^unggefeHenlebenS feiner fpätcrn Jage, mic

in ber eigent^ümlid^en @intt)eiUing feiner ^eit, nai^ ber er „nid^tS üon ben ge=

teö^n(idl)en 2ebenSüerridf)tungen, offen, ©dE)lafen u. f. m. ju berfelben ^ext tl^at,

roie anbere," mar er burd^auS tegelmäfeig. 3öie er in jungen Sfö^i^^n in faft

f(^tDävmerifd^er SSere^rung an feinem Sßater l)ing, fo mar anbererfeitS bie «Sorge

für bie ^inber feineS üeiftorbenen 23ruber8, bie il^m 1802 jufiel, für if)n toot

bas entfd^eibenbe §inberni§, fid^ einen eigenen ^erb ju gtünben; einen 6rfo|

fanb er bafür in ber i^Qn^iiie feiner 9ti(i)te , in toelc^er er toät)renb ber legten

äman^ig ^at)xt in Slarau lebte. Sn merfmürbiger Uebereinftimmung l^aben üon
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feinen iSugcnbjal^Ten an feine fj^eunbe bie geiftige Uebetlegentieit ülengget'^, fein

ilare§ unb fc^atfeS Utf^eil, öerfiunben mit äßärme unb SBa^i-'^eit be§ ©efü'^tS

neibloS anetlannt. ©eine SSitbung tnar öielfeitig unb l^armonifd^ ;
nod) im 5lltei-

]^Qt er bie Slbenbe tl^eiltDeife mit Seetüre, \a fogar mit Ueberfe^ung ber ßloffifer

äugebrad^t. 5Der ß(arl§eit fcine§ 3Befen§ entfprod) bie ßlarfieit feincg ©tilg.

„Äein (5d)tt)eijer" , urtl^eilte ber eI)emQlige ßoHege iRengger^S, ber 3Jlinifter

©tapfer, felbft ein Wann feinften ©prcd)geiüf)I§ unb ungetoöl^nlid^er ©pro(^=

getoanbt^eit, „fjat meines @ra(^ten§ bie beutfd^e ©prad^e fo fel^lerfrei unb ^ierli^

gefd^rieben; babei bel)ält fein ä(i)tclaffifd)er ©til feine eigentl^ümlidfie fjarbe unb

trägt ein befonbereS Gepräge öon 58efonnent)eit unb ©implicität, öon SBürbc

unb ©rajie, erift ebel unb gef)alten, o'^ne ©pannung unb @efu(i)tl§eit." ^fiamentlid^

in ber ßonception officieHer 5lctenftü(!e, @efe|enttt)ürfe u. f. m. trat bie ^ßracifion

beS 3lu5btudE§ tooljlt^uenb i)eröor. Sn feinem äöirfen jeigte er fii^ begeiftert für

menf(i)li(i)e unb bürgerlidtie ^reiiieit; „er fuc£)te jene in l^armonifdier 5tu§bitbung

Pon djeift unb ^er^ , bie bütgerlidie einzig in ber |)errfc^aft be§ 9te(^tö , ber

Drbnung, in ber ©teicj^fteüung, aber Untertoerfung 5lÖer Por bem @efe^. D^nc
©d)loan!en in feinen 3lnfid£)ten über ©taatstoo'^l mar er jebem getoaltfamen, un=

befonnenen, Ieibenfdf)aftli(^en treiben ber Parteien Pon ^tx^tn gram unb ent=

gegen, ^n ^otge biefer 3lnfid^t ber S)inge unb ber Erinnerungen an feine eigene

patriotifd^e £aufbal)n fonnte er fid^ mit ben politifcf)en S3orgängen äu 2lnfang

ber brei^iger Sla^re nid^t mel^r reijt befreunben unb neigte fid^ tool ju fd^roff bem
©runbfa^e jju : 5lüe§ für tai ^olt, aber niditä burdt) ba§ 33oIt, foba| er mel§r=

fadt), obtDoI mit Unrect)t, aU ber ftabilen ober retrograben ^^artei jugetfian an=

gefe^^en mürbe." ©einer S^nbiPibualität fjattt am meiften ba§ äßirfen in einer

ber ©inaetperfönlid^feit PoEen ©pietraum gebenben ©tettung, mie ba§ XHinifterium

beS Sfnnern eine fold^e gemefen, entfprod^en: „(Jr erfannte, toie öiel feinem

SSoIfe nod^ fel^Ue unb befafe mit ©elbftbemu^tfein bie rid^tigen @igenfdt)aften,

il^m 3U 'Reifen; ©eift unb Äenntniffe, Perbunben mit 9teinl)eit unb 2lbct ber

©efinnung. ^a im ßoEegium pa^te er fdion barum weniger, meil er ba feiten

doEegen Pon ät)nlid^er ©(^ärfe be§ Urt{)ciig unb pielfeitigcr gvünbtidE)er Sitbung

antreffen mod£)te unb bie langfamen ungemanbten ^Dlitarbeiter feine Ungebutb

reiften."

i5f. 6- 2a|arpe, Notice näcrologique d'Albert Rengger (in ben 33er=

l^anbtungen ber fd^meijerifd^en gemeinnü^igen ®efeEfd£)att 1836). — kleinere

SebenSabriffe in ber ©aEerie berü'^mter ©äjtoeijer ber ^^eujeit Don ^artmann
unb .^a§Ier unb (oon ^fr. @. 3f<^otfe) in .g)unäifer, ®efdt)ic^te ber fdi^eij.

5BoIf§f(^ule, 33b. II, ©. 67. 5Die ^auptqueEe ift g, SB^bler, „geben unb

SBriefwe(^fel Pon 31. 9lengger", ^mei 53änbe, Qüxlä) 1847; ber Sßerfaffcr, ber

@atte öon 3f{engger'ö 9lid)te in Slarau, bei ber 9t. 1815—35 mo^nte, t)at

nur aEjubefcficiben auf eine 3ufamment)ängenbe 33iograpf)ie üerjidtitet; Pon

bleibenbem SBettf) finb bie ftatt beffen eingefügten ßorvefponben^auljüge; bem
33ud^ ift aud^ ein SSerjeid^niB fämmtlid£)er gebrudften ©d^riften unb ber Por=

l^anbenen 5Ranufcriptarbeiten 9tengger'§ beigefügt. Söir f)eben au§ bemfelben

l^erPor: a) Sßif f enf d^ af tlid^e ©d)riften. 1792: „lieber bie ^ta'^rungS»

ort ganj junger ^nber" unb ^Ueber bie jmedEmö^igfte ^orm unb ^Bearbeitung

eincg mebicinifd£)en Sßolfgbud£)e§" in 9laf)n'§ gemeinnü^iger aßodt)enfdt)rift pt)5=

fi^d)en unb mfbicinifdE)en S^n^altg, ©. 256 unb 779. — 1824: „^Beiträge ,^ur

©eognofie, befonberg ju berjenigen ber ©d^toei^." ©tuttgart, ßotta. ©vfter

jtt)ei( (brr jtoeite 3:i^ei( blieb , obtool im Wanufcript PoEenbet, infolge 3"=

fammentreffeng {)inbernber Umftänbe ungebrudEt). — 1829: „Ueber ben Umgang
ber ^Juraformation , il)re SScrbreitung in ben Sllpen unb i^r Söerljältni^ jum
3;ertiävgebirge , al8 Einleitung einer 33efc^reibung be§ aargauifd^en 3tUTa=
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QcbirQeS." Süvid). — 1831 : „Uebcr bie 2t(petHjäfje unb ^Kpenftrafeen" (in

ßeon'^arb'S mineralogifd^em %a]ä)tnbüd^) .
— 1835: „Ueik nad^ $aragua^

in ben iSa^ten 1818—26 bon Dr. ^o^.fH. Slengset, Qug beS SerjafferS '§anb=

fd^riitli^em ^lad^ta^ l^erauSgegeben öon 3t. ülengger." Slarau, ©auetlänber.

b) ^iftorifc^e, ^olitif rf)e u. |. to. ©c^riften. (Sine Sln^a'^t berfelben ift

öon ^rof. Äovtüm 1838 l^erau§gegeben toorben: „Dr. Sllbr. 9lenggei§ Keine

meift ungebtudEte (Sd^vijten" (Sßetn, Senni): a. ^iftorijdje S)enfiDÜrbigfeiten.

(Uebcr bie Utjad)en unb SBirfungen ber fran3öfi|d^en 9leöoIution, SBetra(i^=

tungen über bie l)elbetif(^e 3{et)otution u. j. f.) b. Sluffä^e gemeinnü^igen

i^n^altS (lieber bie politi|d^e 33erEe^erung§ju(i)t in unjeren Sagen u. f. ].)

c. StoatSloiffenfd^aitlid^e ^lutfä^e (S3erid£)t über ben Buftonb be§ S)iftrift§

©tanS 1799 u. a.). Sfn bieje ©amnilung ^aben ni(f)t Slufnol^nie gefunben

ber im biograptjijd^en 3u|fli""if^^fln9 ertt)ät)nte „33oifd)Iag eine§ 9lQttonaI=

falenberS" 1786, jotüie ber „SSeric^t über bie 3lrmeneräie'§ung§Qnftalt in ^of=
tDt)l, im Flamen ber jur 93eauifi(i)tigung berfelben niebergeje^ten Sommijfion."

Tübingen 1815 (auc^ in§ t^ranaöfijd^e unb ßngtijd^e übet|e|t). ©(i)Iie^tid§

ertoäl^nen mir nod^ bie öon 'ii. 1830 (2larau, ©auerlänber) !^evau§gegebenen

,,Q3riefe öon ^. ®. 3itn»nei^niann".
^unaifer.

ÜJcuggcr: 2fot)ann (|)an§) 9tubolf 91., gieifenber unb ^flaturforfd^er,

entflammte einem befanntcn @efd§led)te be§ „^rol3l)etenftäbt(^en§" S3rugg unb
töurbe am 13. Sii^uar 1795 in S3aben (Slargau) geboren, too fein 33ater

©amuel 9t. al§ ^4^farrer ber rcformirten ©emeinbe mirfte. S)a er beibe Altern

fet)r frü^ öeiior, fo na'^m fid) fein C^^eim , ber bamalige tjelöetifd^e ^inifter

bei 3^nneren, 5llbred£)t 9t. (f. o.), be§ öermaiften Steffen an unb forgte l^infort

toaf)ri)aft öäterlid^ für beffen ßrjie'^ung unb geiftige 2lu§bitbung. @r übergab

il)n junäd^ft einem ^Priöatinftitute in Sern unb l^ierauf öom |)erb[t 1805 big

äum ^rül^Iing 1812 ber Äantonlfc^ule in Slarau, melcCie gu jener 3eit hinter

ber trefflichen ßeitung bc§ ^annoöeranerg @. 51. @0er§ ftanb. ^m ^tai 1812
fiebelte ber junge 9t. narf) ßaufannc, bem äöol^nortc feine§ D{)eim§, über, ^örte

jtöei 3^al^re lang matl^ematifd^e unb naturmiffenfc^afilic^e 3}ortröge an ber

bortigen ^Ifabemie unb üeröoEfommnete fidE) baneben in ber frangöfifc^en ©prad^e,

toorauf er gu Dftern 1814 bie Slübinger ^od^fc£)ule bcjog, um fi(i) unter

Sel^rern roie Slutenrietf) , ^ielmetjer, Smmert unb ©melin bem ©tubium ber

^eilfunbe ju toibmen. ^nbem er aber aud^ ber bereits in Saufanne gefaxten

Steigung für bie 9Zaturmiffenfd^aften treu blieb, öertoenbete er feine übrige ^ext

öorne'^mlid) auf biefe unb befd^äftigte fid^ befonberä eingeljenb mit ber S3eob=

acl)tung ber 3fnfecten. 2)ie (Srgebniffe feiner Q^orfd^ung legte er am @nbe einer

öiertl)albjät)rigen ©tubienjeit in ber Slbl^anblung : „5]3^t)fiologifd)e Unterfud^ungen

über bie tt)ierifc^e .^auSl^ottung ber Sfnfetten" nicber unb ermarb fid§ burd^ bie=

felbe am 12. Dctober 1817 ben @rab eineg ®octor§ ber ^cbicin. — S)en

folgenben 2Binter öerbradt)te er in 5|}ari§, beffen reid^e miffenfd^aftlid^c ©amm=
Jungen er ju feiner meiteren 2lu§bilbung benu^te. ^ubem erneuerte er bie 33c=

lanntfd^aft mit bem ttaabtlänbifd£)en ^Irjte Dr. 5Jt. ßongdf)amp , meld^em er

fd^on in ßaufanne begegnet mar, unb öerabrebete mit il)m eine ^^rorfd^ungäreife

nad^ ©übamerita. 2lm 1. 5Rai 1818 fd^ifften fid^ hie gi-'^unbe in .^aöre ein unb

langten nad^ einer rafdEien unb glü(flidt)en i^atjxt am 1. i^ut' in S3uenoö = 5l^reS

on. ^icr rid^tete fid^ il)re Slufmerffamfeit alSbalb auf ^^aragua^, bo§ fid^ unter

ber 9tegierung be§ S)ictator§ Dr. Stobrigueg f^^oncia einer öielgepriefenen 9lul^e

unb ©id^erl)eit erfreute, mä'^renb bie Semo^ner ber Sanba Driental unb öon

6ntre 9tio§ fid) in milben ^arteifämpfen gerfleifd^ten. ©o fuhren fic bcnn ben

5parana hinauf, mußten aber in Sorrientei, mo ber 3fni>ianerfü^rer SlrtigaS ben
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©tromoerfe^r gefl^ent l^atte, aä)t Monate öeiloeilen , ef)e [ie na(f) bem 3lbjugc

ber Sfnbioner i^ve 'lieife auf bem 5)3avaguQt) fottje^eii unb 3lfuncion, bie .»paupt»

[tobt be§ gleichnamigen f^reiftaatei , eneiii)en tonnten (30. ^nli 1819). 2)ic

gc'^Dffte ''^u^e unb Sic^ett)eit fanben fie bajelbft, aber fie gingen aud^ mit bem
©inttitte In biejeS üon ber ^lu^entoelt abgefct)tofjene 2anb gleich ben übrigen

JBetrotinern it)re§ eigenen SBitleng öerluftig. S)enn obtcot e§ i'^nen ertaubt n^ar,

baffelbe nad^ 33elieben ju but(i)ftreifen
, fo burften fie bo(f) bie [treng geflutete

©ren^e nic^t überfd^reiten, mußten für jeben ?tu§flug einen bejonberen 5|3afe er=

bitten unb iftre SBieberfe'^r xiad) 5l|uncion bem S)ictator jebeinial anjeigen. 91. be»

nu|te bie if)m geloä^rte ©rlaubni^ mit bem ganzen geuereifer be§ ^aturforfiiierg,

tüä'^renb ßongd^amp meift in ber Apauptftabt äutüdfbtieb, bie ärjtlidien ®ef($äitc

feines ^^reunbcS wittig auf ftct) na'^m unb fogar beffen Steifen aui eigenen

5)littetn unterftü^te. S)ie Slrt, toie 9t. feine f5orfd)erti)ätigfeit betrieb, 'i^at er

felbft mit ben SGßorten gejeid^net: „^li) tebte fe(^§ ^a^xe in biefem Sanbc,

beffen ipauptftabt 3lfuncion mein geroöt)nlidf)er ?Iufent^aIt§ott toar. SSon t>a

burd^reifte idf) ba§ ßanb nadE) allen 9tid^tungen, befud^te aber öor^ugStoeife bie

toenig beDötferten unb bie gan^ oben ©egenben beffelben. ©o hxadjtt i(^ iä^r=

lid^ einige ^Jtonate batb in abgelegenen 'JDteiereien , balb in menfd^enleeren Ur=

loälbern unter freiem .^immel ^u. S)a midi) bie 3^it nid£)t btängte, bie ^atur=

gefd§id£)te ouf bicfen Sfteifen mein 9lugenmer! mar unb ba§ Seben in biefen 2Gßilb=

niffen burd) bie ©d^ön'^cit unb bie @rö^e ber umgcbenben Dtatur, fomie bie

58efriebigung, meldte übermunbene @efal)ren unb @dt)tDierigfeiten gemä'^ren, mid^

nid^t töenig anjog, fo !onnte id^ mit ber gel)örigen Wu^e mid) joologifd^en

33eobact)tungen toibmcn. ^ä) berfd)affte mir Don ben me'^rften ©attungen bon

(Säugeti)ieren eine ^iemlidt) gro§e ^Injaljl bon 3fnbibibuen, nadi benen lä) bie

d£)aralteriftifd§en 5Jlerfmale berfelben unb bie 3lbänberungen, melclie fie je naä)

bem @efci)ledt)tc, bem 2llter, ber 3^o'^re§äeit unb ber Sinbibibualität barbieten,

beftimmte, unb ging ben jll)iercn oft 2age lang nadl) , um if)ren .g)au§'^olt im
3uftanbe ber t^rei^eit fennen ju lernen, ^^ißteid) fc^eute id^ toeber ^üf)e nod^

Soften, um lebenbe filiere ju erf)alten unb fie in unferer 3Cßof)nung aufjujie^en,

ttjoburd^ mir über i^re ©itten unb il)rcn 6f)aralter, befonber§ aber über bie

95eränberungen, bie fie mit bem Filter erleiben, mand^er neue ^.Jluffdt)lu^ jutfieit

toarb." SBeniger bcftiebigenb all biefe toiffenfdfiaftlid^e S^ätigfeit maren bie

gefellfc^aftlidien Söer^ltniffe , in benen er fidf) mit ^ongd^amp betoegte. @§
fet)lte an Umgang mit gebilbeten Männern unb an brieflidjem S3er!e^re mit

bem 2lu§lanbe, namentlidl) mit ber ^eimatl), tocil ber ©ictator aÜe einlaufenben

unb abgel)cnben ^Briefe unterfd^lagen liefe , fo bafe bie 9lngel)örigen 9tengger'§

nur burd^ 3fitungSnad^ri(^ten bon feiner ßage einige Äunbe erhielten. ©d)on

bcrfud^te man, i'^n burdl) englifdl)c S}ermittelung auö feiner unfreimilligen @e=

fangenfdtiaft ju erlöfcn, al§ il)m ganj unermartet bie ©rlaubnife jur Slbreife cr=

tt)eilt mürbe, ©er ©efd^äftSttäger @nglanb§ in S3ueno§=?lt)re8 übermittelte

nämlid^ im Sluftrage feiner Otegierung bem S)ictator bie 3lner!cnnung ber füb=

omerifanifd^en greiftaaten, fnüpfte aber boran bie 33ebingung bafe bie in ^$ara=

guat) öerroeilenben ©nglänber ba§ ßanb berlaffen bürften, St. bcnu^te biefen

?lnlafe äu einem gleidtien ©efud^e, erl)ielt aber erft naäj aä)t SGßodljen eine p=
fagenbe 3Initt)ort unb atoar nur ^toei ©tunben bor ber Slbfa^rt beg betreffenben

©d)iffe§ (25. ^Jtai 1825). ^n aller ßilc rüftete er fid^ mit fiongd^amp jur

Steife, berpodte ben Heineren Xt)cil feiner ©ammlungcn, bertraute ben größeren

einem befreunbeten franjöfifd^en |)anbel§manne an unb feierte über 58ueno8=?lt)re§,

3Bal)ia unb *;pernambuco nad^ |)aörc jurüd, loo er nadl) beinal)c ad)tiäf)riger

2lbn)efenl)eit am 25. f^ff'&tuar 1826 ben europäifd^en 5?oben toieber betrat.
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5Ra(i|bem er toä^renb eine§ furjen 2lufcntf)altc§ in 5|}ari§ bie Sßefanntfd^ajt

2llei-anber b- .£)umboIbt'§ unb 6ut)ier'§ gemadit '^atte unb öon biefen mit an=

cttennenber 2;§eilnat)me begrübt tootben toar, txa\ n am 16. ^Jlävj in 3larau

ein, mo bamalS jein £)I)eim motinte unb eine jeiner ©dfitoeftein öer'f)eiratf)et tuat.

2{n bev mol^tt^ucnben ikutit biefe§ f^ß^^Ii^n'fi^eileS ging er alSbalb baran, bie

©rgebniffe jeiner (yor|(f)ungen jufammenjuftellen unb ber gefiitbeten 2öe(t tJor3U=

legen. 2Beil aber bie ge"^eimni|öotte ^erföntid)feit be§ 3)ictator§ öon $aragua^

bie 3eitgcnof|en bieltad^ bef(i)äitigte , fo beröffentlid^te er 5unäd)[t ben „^ifto=

xifdien SSerjud) über bie aieöolution öon ^aragua^ unb bie 2)ictatoriat=

9tegierung öon Dr. f^rrancia" (1827, mit einer .^arte), au§ roeldiem bereits

öor^er bie ben ©ictator betreffenben ?lbftf)nitte unter bem 2itel „2)ev 2)oftor

grancia" im Stuttgarter 5RorgenbIatt (1827, 5^r. 140—145) erfdiienen waren,

©teidijeitig lie^ 9^- eine franäöfifdEie 3lu§gabe in ^ariä brucEen, bie ebenso tote

bie beutf(f)e al§ Originalausgabe gelten fann. @r felbft '^at beibe allein öer=

ja^t, wenn aud) Songd^amp'S ^flame au§ freuubfifiaftlid^er 9tücE[i(i)t auf bem
2itel mitgenannt ift. S)ie in bem „.^iftorifd^en SJerfurf)" entl)altenc getreue

(gd^ilberung be§ S)ictator§ unb jeiner 9iegierung brang aud^ nad) 9ljuncion,

matirfc^einlid^ in ber 1828 ju $ari§ l^erauSgefommenen fpanifc^en Uebcrje^ung,

unb öeranla^te benfelben ju einem bie 3Ba|r]^eit§liebe be§ 9}erfaffer§ öerbä(i)=

tigenben 3lrtifel in ber Sonboner SEimeä (6. 9ioöember 1830). 91. entl)ielt fid^

in jeiner SCnttoort (18. 9loöember) jeber SGßiberlegung unb berief fid^ einfa(^ auf

baS 3^119"^^ ^'^^ Sßetüo'finer ^araguatj'S, bie einft, i^rer ^rci^eit toiebergegebcn,

äwiji^en \f)m unb Dr. grancia richten Würben. — 2luf ba§ genannte Sud^

folgte bie „^aturgejd£)idl)te ber ©äugef^ierc öon ^araguatj" (1830, eigentlid§

1829). ©ie erfreute fi(i) gleidf) bei i^rem @rfcl)einen beS SeifaEeg ber x^aä^"

genoffen, barunter ein 2llejanber ö. ^umbolbt; il)re Sßeftimmungen gingen balb

in ba§ wiffenfdl)aftli(f)e ©^[tem über, unb bie barin niebergelegten forgfältigen

unb genauen S3eobadl)tungen fiaben if)ren SGßert^ bi§ jur ©egenwatt behauptet.

— 9lad£) SBoHenbung ber 9laturgefd^idE)te arbeitete 9t. an ber für einen größeren

ßeferfreiä beftimmten 9teifebejcf)reibung , mad^te baneben 3Iu§flüge in bie Sllpen

unb na(^ f^ranlfurt a. W., Wibmete jid) aud§ ein ^a1)x lang ber ärätlid^en

2;l)ätig!eit in 3larau, ging bann aber im |)erbft 1831 als Slrjt unb IKeife»

begleiter mit ber blinben englifd^en @räfin öon 2Borcell nad§ Sfta^ien. ^n
Stapel, wo er fid^ eben mit ber Seobad^tung ber 5JleereSt^iere befd^äftigcn

WoEte, befiel i{)n am 15. gebruar 1832 eine Sungenentjünbung unb warf if|n

auf ein längereg Äranfenlager. Unter ber forgfamen Pflege ber ©räfin genaS

er foweit, ba^ er fid) nadl) Den ^gäbern öon @t. ^Julien bei $ifa begeben unb

nad^ bereu ©ebraud^ bie 9iüc£reife nadf) ber ©d^wei^ antreten fonnte; aber in

^Jleuenburg traf i'^n ein neuer 2lnfatt ber Äranf^eit, unb in Slarau öerfc^limmerte

fiel) fein 3uftanb immer me'^r, fo ba^ er am 9. Dctober 1832 auS bem ßeben

fdt)ieb. SllS ©runb feineS frül)en 2:obee ergab bie ärjtlid^e Unterfud^ung eine

3lrt Sungenöer^ärtung (^epatifation). 2luS feinem 51adt)laffe gaben fein D'^eim

mbrec^t 9{. unb fein ©(|wager ^erb. SB^bler bie „üteife naä) ^aragual)" (1835)
l^erauS. ©ie entl^ält toerf^öoHe 33ru(i)ftüdfe über ßanb unb ßeute, über einige

2;l)iere auS ber Älaffe ber 9teptilien unb Sfnfectcn unb ^luS^üge aus beS S3er=

fafferS 2;agebud§; beigegeben finb eine Äarte unb öier litl)ograp'§irte Slbbilbungen,

barunter auf einem Slatte 9lcngger'S SBitbni| unb ©rabbenimal.

Quellen u. 33ibliograp'^ie in meinen „3largauifd§en ©rf)riftftetlern". 1. ßief.

Slarau 1887. ©. 42—47. (S)er oben angefül^rte ©eburtStag nadl) bem
Äird^enbud^e ber reformirten ©emeinbe in 23aben.)

©d^umann.
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Ofcnncbcrg: @eorg ö. Salaing, Saron ö. 9}iUe, ®raf b. 9t.,

©tatf^alter üon gi-'i^^Ianb u. ]. Id., tourbe toa'^tjdietnlic^ um bai ^al^r 1536
al§ jüngerer <Bo^n be§ ju bem mäd)ttgen im .^ennegau anfä|[igen ^aü]t ßalaing

^e^örenben ®ra|en ö. |)oog[traten geboren. Neffen bietbefanntor ^ad)to(ger, ber

„fleine" ©raf 2lnton d. ^oogftraten, ber O^reunb 3Bil!^etm'§ üon Dranien, ber

1568 ftarb, toax jein öltefter 33ruber (j. 31. S). 83. XIII, 97). SBon einem

Dnfel erbte er 1577 tiie ©raffdiait Dtennebevg, ttä^renb er bis je^t nur ben

jCitel Saron b. 33iIIe fül^rte, unter toeld^em er 1576 mit an bie ©t)i^e ber

nationalen SSelcegung trat, toetd^e bie fpanifd^e .^errjd^ait abzuwerfen bcjtoecEte,

oiine aber Weber bem ßanbe§t)errn norf) bem fatl^oliji^en ©tauben untreu ju

toerben. Unter ben jüngeren raattoni|c£)en dbelteuten gab e§ !einen, ber mei^r

allgemein begabt toar Wie er, unb furj nad)bem er als einer ber ^ül^rer beS

^eere§ ber ©eneralftaaten ausgetreten War, tourbc er bon benfelben, namentlich

ober bon Sßil^elm bon Dranien, ber i^n tool jeineS 33ruber§ Wegen immer be«

bor^^ugte, auSerje^en , ben ^robinjen be§ 9lorbenS
,

9^rie§lanb , ©roningen unb

befjcn „Dmmelanben", 3)rentt)e unb £)bert)f|el al§ Statthalter borjuftetien. 2)ie

äu^erft jc^wierige (Stette berfa^ er mit einem ^olitifd^en (SejdiidE, ba§ 23ewun=

berung berbient. S)enn jaft nirgenbg in ben 'iJiieberianbcn war ber 3uftanb jo

berwirrt, al§ in jenen, in ben borigen ^fatjrl^unberten in bie wüfteften

©er^ültuiffc geratlienen nörblid^cn ßänbern, Wo ber alte ^artcifiaber unb
bie alten 3^el)ben noc^ teineSwegg erfticEt waren, unb wo ber eine fidt) gleid^

©panien jujuwenben brol)te, Wenn ber anbere [id) ben Patrioten anf(i)lo|. 5)aäu

waren in ben beiben wid)tig[ten ©tobten in Oberl^ffel nod^ beutfi^e (SJarnijonen,

weldjc ben Staaten ben ©etjorfam berfagten unb bem S)on 3tol)ann bon £)efter=

teid^ fd^woren, wä^renb bie eigenen 9JUttel ber ^robiujen burd^ bie ©rpreffungen

be§ 2llba^fct)en 9tegiment§ etfc^öblt waren, ^n ber erften 3eit waren e§ namentlid^

bie tnej'ifd^en SSerwidlungen , welci)c 91. beji^äftigten , unb in Weld£)en er ge=

äWungen War, wenn er aud^ immer gut faf^olifdt) blieb, fid^ ben ^Proteftanten

äUjuwenben, ba bie Äatl)olifd^en im 9Jorben, bon Einfang ber SSewegung an,

ganz anberS wie im ©üben, ju ben ©paniern l)ielten. 9lad^bem er leiblid^

Orbnuiig gejdt)afft, u. a. bie ^Jlaciit be§ iriefifd^en ®ertdt)t8l)oiä gebrochen !§atte,

mad^te er fid^ 1578 an bie Befreiung ber ^))ffelftäbte, ßampen unb ®ebenter,

Weld£)e bon ben bafelbft ©arnijon l)altenben 2anb§fnedt)ten be§ Oberftcn ^oU=
Weiter tl^rannifirt würben. 5tamentlic^ aber S)ebenter Ijiett fidf) lange, bis jum
^lobembcr. U. war je^t ^Jteifter in feinem ©oubernement. 2)od^ ber fd^on

mel)t als ein 3»a^i:^unbeit alte ©trcit jwifdtien ber ©tabt ©roningen unb ben

brei biefelbe umlagernben frieftjdfien @auen, ben fogenannten Ommelanben jwijdEien

@mS unb SauwerS : .^unfingo, f^fiebelingo unb äöefterquartier, war nur probijorifd^

entfdf)ieben, nadt)bem im ©ommer beS 3fal)reS 1578 bon beiben ©eiten ©eWalt

geübt War. Unb eben je^t rief bie i^rage ber Utred)ter Union fie aufS neue ju

ben SBaffen. Sie ©roninger woEten jo Wenig bon bem SSunbe mit Jpollanb

unb ©eelanb Wiffen, wie bie Ommelanben bon bemjelben laffen, unb traten it)r

3leufeerfteS, ben 3"tritt ilirer 9la(^barn jU berl)inbern. Sludt) 91. geriet!^ je^t in

arge ©dt)Wierigfeit. 2)ie 33eWegung ber ^Ulalcontenten war entftanben, feine

eigenen 9}erwanbten ftanben an ber ©pi^e, fie fämpften für bie ßr^altung ber

bon ben (£albinifteu gebrodtienen ©enter 'it^acification unb bie @rl)altung ber fatl)o=

Ujctien 9teligion, jebodl) nod^ immer gegen bie ©panier. ,^utritt jur Utred^ter

Union aber galt im ©üben als 33crbinbung mit ben ©albiniften ; war bodt) felbft

Oranien je^t nic^t me^r gewottt, bem JBunbe gleidC) beizutreten, ©o zauberte

aud^ 9t., aber bie Haltung bon ©roningen, baS fid) bem ©tattt)alter fo unbot=

mä^ig zeigte. Wie jebcr anberen 33e^örbe, entfd)ieb. SlEein bon je|t an fd)eint

baS 3iitrauen zu it)m berfcljwunben, unb unter ben einnet)menben, bollenbet
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xittetlid^cn gönnen be§ fat^olij(^en grand seigneur toittetten bie proteftan»

tif(i)en QBürgermeifter bie tieträt^erifi^ften ^Ibfiditen. 2)aäu mu^tc man einje^en,

ba^ ba§ Untei^t, Wel^e§ bie ^att)olifen öon je^t an üBevaü, tt)o fie nid^t bie

|)ei'tjc^oit betiaupteten, unb namentlicE) im gan.^en @e!6iet bev Union, 3u leiben

Iiattcn, x^n empören, ja i^m bie nationale ^attei öerteiben mu^te. 3lm

11. 3!uni 1579 jeidinete ex eine fogen. 2lbl)äfion§acte
,

ganj toie SGöil^elm öon

Dranien getl)an ^atte, am %a^t ba ©i'oningen , meiere ©tobt fiel) feinet 33ef

mittlung nidit fügen tooHte unb fic^ Weigerte, feine ©olbaten ju empfangen,

nad^ furjem Äampf capitulirte. 6r gab bann einigen 9teformirten @i^ in

ben ftäbtif(f)en iBe'^örben, proclamirte ben 9teligion§frieben , nad^ toetdiem jebe

üteligion, beren 2lu§übung burd^ 100 |)au§t)äter angefragt warb, geftattet mar,

unb gab ben Oieformivten , toenn fie audl) nur eine ^linorität au§mad§ten, ein

paar Äirc^en. 33on fe^t an t)errf(i)te fo jiemtic^ Otu'^e unb Drbnung unb leib=

iidier x^xietie ber Parteien im 9Zotben. ®od) eben je^t mar aucl) ber tötnifd^c

griebenScongrefe augeinanber gegangen, Qjeifö^nung be§ Äönig§ unb ber ©taaten

mar ni(^t me'^t möglidl). 9t. mufite mähten, gortwä^venb öon feinen 5öer=

toanbten, namentli(fi öon feiner ©d^mefter (Sornelia, ^Baronin be ^Jtonceau, er=

ma^nt, fid^ bo(^ nid£)t länger ^u trennen öon ben 33lut§öermanbten, ben ßalaing§,

öon ben ©tanbcigenoffen, bem belgifd^en 3lbel, öon ben ©tammöermanbten, ben

SöoEonen, bie je^t atte i'^ren ^^neben mit bem .i?önig gemadl)t l)atten, fic^ nid^t

länger mit ben ^e^ern gegen hie <Baä)e ber ,^ird§e ju öerbinben, nid^t länger

ber .^errfdtifud^t bei ^Ptin^en öon Oranien unb ber .ipoHänber ju bienen, gegen

ben eigenen 8anbe§!^errn, ber il)m ben S3efi^ aller feiner Slemter, 33efi^ungen

unb SBürben , 33eftätigung öon SlHem beffen, toa§ er getrau t)atie, unb öiel

(Selb ba^u öerfprad^; öon ben eigenen religi5fen @t)mpatl^ien , öon ber r^nxä^t,

mirflid^ ein 9tebell ^u merben, benn bi§ je^t glaubten er unb feine ^^arteigenoffen

wirftid^ noc^ immer, bem .Könige bie streue bemal)rt ju ^abcn, immer met)r an*

gefoc^ten, mä^renb bie immer meiter fd^reitenben Uebergtiffe ber Salöiniften i^n

empörten, unb au^erbem erbrüdt öom @efill)l, er finbe bo(J) nid^t SJertranen, ob

er ö erraff erifd§ fei ober nid^t, fd^eint Sf. enblid), Sfanuar 1580, al§ neue Un=
ruticn bie nörblid£)en ^roöinjen ju erfüEen begannen, firf) entfdiieben unb ^aB=
regeln getroffen ju ^aben, fein ganjei ©ouöetnement bem ^Jrinjen öon 5parma

in bie ^änbe ju liefern. S)a§ mißlang i'^m. Söil^elm öon öranien "^atte

gleidl) SSetoeife feiner Slbfid)ten in bie .g)änbe bekommen unb lub i'^n ein, ju

if)m äu fommen. 9i. weigerte fid^. S)a mad^te fidl) Ovanien naä) bem 9iorben auf.

2lber je^t jeigte 91., wie in folcl)en geilen aud^ ber Sefte alten moraiifd^en

.^alt öerlieren fann, benn auf bie fd^änblidt)fte SCßeife mu^te er bie ^roteftanten

in ©roningen äu beruhigen unb ev fd^roor il)ren ^äuptern an einem fjeftmal^l,

er fei immer betfelben ©efinnung. 3lm frü'^en borgen bei nädl)ften 2:agi, beS

3. Wäx^ 1583, griff er fie an ber ©pi^e öon ©olbaten unb fatt)otifd^en 35ür»

gern mcudl)lerifd^ an, me'^rere Würben getöbtet, öiete gefangen unb öerbannt,

rief bie ©ilben jufammen unb erflärte fid^ je^t erft al§ bei ^önigi gefe^mä^iger

©tatf^alter. S)ie ©tabtregierung Würbe abgefegt, ßat^olüen ani 9luber gebra(|t,

bie 93ürger, beren übergroße 5!Jle^r!^eit gut fat^olifd^ War, bem Äönig aufi

neue öereibet. S)0(^ me'^r ali bie ©tobt, xoa^ freilid^ öiel war, gelang ei it)m

nidt)t, mit fid§ Ijerüber^ufül^ren. 2>ie ©olbaten öerweigerten i^m ben ©el^orfam.

SBalb würbe er öon einer anfe!§nli(f)en ftaatifcl)en ^ad§t belogert. S)od^ ein

©ieg ber ©panier unter ©dl)enrf über ^o'^entol)e bei .g)arbenberg (17. 3iuni)

lic^ biefelbe auieinanber ftäuben, unb fo famen bie Dmmelanben wieber in

feine ©ewalt unb fonnte et felbft grieilanb angreifen. 2)ann aber wanbte er

ftd^ nadt) Döer^ffet, öerfurf)te g^ol^e ju übervafd^en unb belagerte bann im
October mit 6000 9}hnn ©teenWt)!, bai liattnäctig öon einem feiner eigenen
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^auptleute, ßovnput, tierti)eibtgt, im i5retn;UQr öon ben ötaatifc^en unter bem

(ingtänber 2Jo^n ^loxxii entfe^t tuuibe. 9t. {)atte babei hm Qi-öfeten 2;t)eil feiner

Jltuppen nnb bie eigene ®efunbt)eit eingebüßt. Sßon je^t an gelang if)m nicf)t§

mel^r. @r fonnte bie eigenen Gruppen nii^t meljr 6efet)ligen , er loar ju franf;

@eroif|enebif|e über feinen 35errat]§ foHen i^n arg gepeinigt l^abeu. 2)a gaben

if)m bie ^^ieberlagen feine§ |)ecrc§, bog im 3fuU big an bie ^JJtauern üon (5lto=

ningen getrieben würbe, ben 2obeg[to|; er flarb red)t elenb am 23. i^uli 1581,

felbft öon ben ©egnern metjr beflagt al§ üertt)ünfd)t , toeil man it)n fe^r lieb

get)abt "^atte. ©eine feinen 6ittcn, feine ßiebeniiDÜrbigteit gegen Jpoc^= unb ''Jiiebig=

geborene, feine @eredötigfeit§üebe unb 2o(eran3 mürben öon 3f''bermann gerüt)mt;

nid)t attein fpätere .g)iftorifer , toie ^ooft, loben bicfelben, aud§ 3fitgenoffen,

meld)e fonft feinem ©panier unb i?at^oli£en ein guteä Söort gönnen. @§ fd)eint

mol, SBil^elm öon Dronien l)abe in il§m einen @efinnung§gcnoffen erblicEt, ber

bie nationale ©acl)e über bie religiöfe ftettte. 'OJian fa^ fc^on bamalS ein, 91.

fei eigentlid) ein Dpfer ber ^^olitif. Sier Sauf ber ©reigniffe 'geftattete in jenen

^a'^ren 9iiemanb , aÜ mer ficfj offen jur poIitifd)en unb religiöfen 3leöoIution

befannte, ber nationalen ©ad^e treu ju bleiben. 6in .^atl^olif unb ein feinem

2ei)n§t)errn lot)aler (äbclmann mu^te in ben 3>a'l)ren 1578 ober 1579 üon ben

Staaten unb bem ^rin^en Don Dranien f(f)eiben. '^ux bo» ^eidinete 9t. au§,

bafe er barüber ©eraiffenebiffe empranb, unb ba^ er ber le^te toar, ber überging,

greilicl) ttsar bagegen bie 5lrt unb 3Beife, töie er feinen Uebergang au§iül)rte,

eine überaus fd)äublic^e, meldje feinem fonft unbeflecften ß^arafter einen unauä^

löf(i)li(i)en ^afel anl^eftet.

55gl. gt. f^refinga, Memorien, in S)umbar'g 91natccta , S3b. III. —
öan 9le^b, 33or, öon Zeteren, <!pooft, ©traba; ®roen öan ^hnnfterer, Archives,

33b. VI u. VII unb bie öielen anberen Srief= unb S)ocumentenfammlungen

über jene 3^^^- — 5}on neueren au^er ben SBerfen öon äöagenaar unb
2lrenb, 'iUbtlet), Rise of the Dutch Republic, a3b. III. — 5iut)en§, Gesch.

der Nederl. Beroerten, 39b. III u. IV. — S5an SSloten, Opstand legen Spanje,

33b. III. — ^ein Staat der Vereenigde Nederlauden.

% 8. gjlülter.

^emicmami: .^enning 91., i^utift, mürbe geboren am 30. Slpril

1567 ju Diortftemmen , einem 5Dorfe beS simteS ^^^abenburg in 9lieberfadl)fcn,

al§ 3meiter ©of)u eineS nidbt ganj mittellofen SSouern , öon toeldjem er

nur mit 3Jlü^e bie ßrlaubni^ unb bie Unterftü|ung jum ©tubium ' erlangen

fonnte. 33orgebiIbet öon bem -^^farver feine§ §eimat^orte§, ^o^ann 33ranbil,

befud)te er bie ©d^ulen p (äl^a, .!pilbe§l)eim , Jpannoöer unb 33raunfc^meig, au
rael(i)em legieren Drte er bie SJorlefungen bf§ ^Jtartin ß^cmni^ (f.

'ä. ®. 33.

IV, 116 ff.j über 5!Jlelan(^tl)on'ö Locos theologicos l^örte unb bamit 3u einem

neben feiner fonftigen @elel)r)amfeit ftetö gepflegten tt)eologif(f)cn nicl)t unbe=

trärf)tlici)en SSiffen ben (S5runb legte. @r erhielt fi(^ mäljrenb biefer Seit, neben

f(i)maler elterli(^er Unterftü^ung
, ^auptfäc^Ucf) burd) 3lnnal)me öon ^inbern

jur 5priöatinforniation; 18 S^o^re alt bejog er bie Uniöerfität ^elmftebt unb
eif)ielt fc^on 1588 bie ©teile eineä ©üb = 6onrector§ an ber ©t. 2lnbrea8=

fd)ule äu ^ilbeg^eim; ba it)m bort bie 33er]^altniffe su enge toaren, refignirte

er 1589, um fic^ abermals nad) ^elmftebt ju begeben, mo er nod) in bem=

felben i^aljre jum 5)tagifter promoöirt unb batb barauf überrafd)t mürbe burd)

einen 9tuf nad^ Erfurt als S)ccan bei bottigcn ©ad)fencoIlegiumS, einer öon
3^ilemann ^BranbiS im ^. 1521 gegrünbeten ©tubienftiftung, unter beren augen=

blidli(^en ©tipenbiaten einige frül)er in |)ilbeSl§eim 9lennemann'S ©d)üler ge=

toefcn waren unb nunme'^r feine 3BalE)t burd)gefe^t Ratten, ^n Erfurt toarf er

aiaflem. beutfc^e Stogra^j^ie. XXVIII. 15
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[id) füjott auf jeine toeitere 3Iu§bilbung, toobei er jutn etften ÜJlate in ausgiebigem

^3Jlaie jeinen iui:ifti|d)en "Jleigungen 9le(^nung ju tragen 3[Rufee fanb; nad^ einer

peregriiiatio academica an {)oIIänbif(^e unb rl^einijd^e Uniöerfitäten hjarb er

jum ättJeiten 'IRale an bie ©t. 3lnbrea8|(^ute ju ^ilbe§t)eim , biefe§ 5Jtal at§

gflector, gebogen unb entfc£)tofe ficE) , unter Aufgabe be§ ©ad^|enbecanat§ unb
Dp^erung feine§ juriftifdien 2)range§, Dorthin ju getien, auf tebt)aften Söunfd)

feiner alten Altern, in bereu 5lät)e er fo toieber tarn. 2ll§ bieje aber geftorben

loaren, gelangte er 1602 nadi ©rfurt at§ S)irector be§ bortigen Gymnasii Sena-

torii ^urüdE unb na'lim nun bie alten ©trebungeu irijdf) auf; ben 22. Btptembtx
1603 ertoarb er ben juriftifdien ©octovgrab in ^ena unb roarb 1604 ©d^lag

auf ©d^lag lieber 2)ccan be§ ©adEjfencoüegiumä , ^jlffeffor unb 9leferenbar hti

ber Erfurter juriftifdien f^acuttät unb ^rofeffor ber ^^nftitutionen in berfetben;

ba attmäf)li(f) au(^ feine geri(f)tlicf)e ^rajti äuno'^m, fo fal) er fic^ 1612 in ber

ßage, feine ©d)uIbirectorf(i)aft nieberlegen ju fbnnen, xocidjt ii)n nie befonberS ange=

jogen nod) befriebigt ju t)aben fdtieint, obfd^on er al§ tüd^tiger ©(^ulmann,
tro^ einigen ^ff^i^t'^ßi^ Sigent)eiten

,
geiüt)mt toirb. ©eine 2aufbat)n ift üon

je^t ah bie gen)ö^nIicC)e afabemifd^e, ju roetdier [täbtifd)e ßtirenämter i^inju=

famen; mit bet '^ät rüdte er in ij'ötjtx befolbete ^^^rofeffuren ein; fiebenmal ift

er S)ecan feiner ^^acultät, bercn ©enior er lange 3at)re ^inburcl) mar, breimal

(1617, 1635, 1643) SHector ber Uniberfttät geioefen; öon feinen 5!Jlitbürgetn tourbe

er 1631 jum ©(^lo|=9{at"l)§meifter ernannt, bann an ©teHe be§ burd^ bie

ÄriegSiDivren ^erfprengten furmainsifdien ®eri(^t§ 1632 bi§ 3ur 2öieber!e]^r ge=

orbneter ^uftönbe mit bem ^rager ^rieben 1635 al§ ©tabtf(^ultl)ei§ mit ber

gianb^abung ber 9te(i)tlpflege betraut, 1638 jum Dbriften ütat^§meifter getoälitt;

i)erfd)iebenen 9leirf)§[täbten unb gürftlid^feiten biente er al§ Sted^tSbeiftanb ober

3flatt); fo '^at er, l^odiangefel^en au(^ toegen feiner perfönlid^en ©ittenftrenge,

Sauterfeit unb 9teligiofität ba§ f)0^e Sllter öon 79 ^al^ren erreid^t; geftorben

ift er, unter |)interlaffung ja^lreidlicr .^inber au§ brei @f|en, am 18. ^^uguft

1646. — ©eine ©d^riften finb t^eilä ramiftifd)en , tl^eilS fanoniftifdl)en , üor

allem aber cibilifiifd^en ;3n'^atte§; fte befleißen toefentlid^ auS einer unüberfe'^=

baren ^enge öon 3)i§putationen, tocld^e nad^ ber ©itte ber ^dt in furje ©ö^c
(2;!^efen) mit jebeSmal beigefügten 33elegftetlen unb Sßemerfungen äerfatlen; eine

fe!§r gro^e 3Q^t berfetben , toeld^e (mie übli(^) einanber fo gefolgt maren , ba^

fie afimä^licf) ba§ gan^e 3ied)t§gebiet burd^toanberten
,
^at öorenj |)enrici

, fein

©d^üler unb fpäter ©rfurter ©tabtfd^reiber, naä^ [trengem ©t)ftem georbnet unb
al§ Henningi Rennemanni Jurisprudentia Romano-Germanica universa ju ©rfurt

in 4 -Duartbänben öon 1651— 58 erfdl)einen laffen, unter ^ufügung einer öortreff=

lid^ gearbeiteten Manuductio ad Studium Jurisprudentiae. 2)ai ©anje jerfäHt in

5 Jpauptabf(f)nitte , beren jebem ft)noptiidt)e Tabellen 3ur S5eranf(^autidt)ung be§

©t)ftem§ öorangel^en; mie toeit ^ux ba§ ißerbienft beS .g)erau§geberä reid^t, mal
nodi) auf 9t. felbft äurüclgel^t, ift faum ^u entfd^eiben; auf le^teren meift !§in ber

in ber fdjablonenl^aft fdE)arfen 6intl)eilung '^eröortretenbe 9tami§mu§ , al§

beffen 5ln!§änger er fic^ in anbertoeitigen ©d§riften befannt f)at. tlebri=

gen§ "liat baS ctmaS öoluminöfe unb aud^ fonft fd£)tüerfällige 3Ber£ tro| feiner

Sßorjüge einen bebeutenberen ©rfolg ober ©infXu^ ^u erringen nid^t öermod^t.

Curriculum Vitae, in bem erften SBanbe ber Jurispr. Rom. -Germ., o'^ne

Flamen, aber offenbar öon 2. ^enrici, XDotji unter Senu^ung autobiograp'^ifc|er

5lufäei(^nungen gearbeitet. — SianteS, Vitae illustrium eruditorum Erfurten-

sium 5flr. 3 (©. 43 ff.).
— ^otfdl)mann, Erfordia literata, 3. ©ammlung,

©. 373. grnft ßanbSberg.
3f{eiincntQnH)ff : ^arl 3iacob Sllejanber ö. 9fi. mürbe am 29. ^^anuar

(9. ^Jebruar) 1783 auf bem gamilienfcfitoffe .^eintet in fiiölanb geboren, trat,
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nac^bem ev feinen SSater jvü'^ öcrloren l^atte, in feinem 14. ^ai)xt für fur^c 3cit in

ba§ fjefelei-'fcfie (5vjicl^una8inftitut in 33erlin unb tarn fpäter »ieberum nad) S)eutf(^=

(anb, um fic^ unter ^^idjte'S unb 5lnciEon'§ Settung n^eiter au§3ubilben. ^i" i>ie

^eimat^ äuriic£ge!el)rt, wax er in öetfd^iebenen 3temtern f^ötig unb belleibete jute^t

baljenige eine§ ßanbgerid^tiaffefforS ju 5Pernau. ^m ^. 1805 legte er biefe§ 3lmt

nieber, ging nac^ ©öttingen, um unter SöoutertoecE, ^^ioritto unb SBIumenboc^ fid^

öem ©tubium ber fd^önen .R'ünfte unb ber 5ZaturtDiffenf(i)aften ^ju ttjibmen, lebte

bann in ßaufanuc, ©ent unb (Eoppet in bem Greife ber grau tion (Stael unb fjlelt

fic^ in ben ^at)ren 1807 unb 1808 in Italien auf, too er bie SSerbinbung mit

SBil^etm t). ^umbolbt, 9lauc^, 3oSga, 2;{)ortDatbfen, Sfiiepen'^aufen, S3onftetten,

grieberife Srun tt)eit§ mieber antnütjfte, t^eitä begrünbete. S)a§ ^a^r 1809 öer=

brad^te er ju *^ari§ im Umgange mit bem ^^ü^ften i?urafin, bem ©rafen ©(f)labren=

borf, ®qU, Slieyanber ö. <g)umbolbt, ^aug u. 31. unb im 33erfe{)re in ben Sirfetn

be§ .g)ofe§. ^Jiad^ feiner 9lücEfe'^r nad§ 9tu^tonb (1810) mar er bei ber ©rünbung
eine§ £t)ceum§ ^ü !^a\s,toit ©eto ti)ätig , an wel(i)em er, ba ein ße^rer ber

2itteratuvgefd)i(^te unb ber 2teft^etif fel)lte, für eine gEittaiiQ "^^^ Unterri(i)t in

tiefen 5äd)ern überna!im, üermeilte aber t)iel in ^Petersburg, tt»o er mit Jünger,

Ärufenftern, 3lrnbt unb bem g^vei^errn t». ©tein in 33erüf)rung trat, nat)m bann
in ber ruffifc^=beutfd)en ßegion al§ 9tittmeifter unb Slbjutont beä @enerat§ ©rafen
2Battmoben an bem fjfelbäuge üon 1812/13 Stfieil unb mürbe im ^. 1814 aU
^Jlajor jum ^Ibjutanten be§ ©rbprinjen, nadimaligen ®ro^t)cr3og§ *Paul gi'ie^nd^

Sluguft bon Dlbenburg berufen, ber bamatg al§ ©ouöerneur öon @ftt)Ianb

ben @runb jur ^Befreiung be§ S8auernftanbe§ legte, ^it biefem dürften fam
er im ^. 1816 nadj Olbenburg, tno er, al§ Äammert)err unb fpäter aU Dber=

fammert)err tt)ätig, fein ®Iüc£ im .Greife feiner ^^ramilie unb geiftige Slnregung

unb Erbauung in ber eifrigen 33efrf)äftigung mit ber Äunft unb ben 5flaturmiffen=

fd^aften fudite unb fanb. 9}tit bieten ber bebeutenben ^Perfönlid^teiten, bencn er

früt)er nä^er getreten mar, blieb er aud) in fpäteren Sfa^ren in lebi)aftem fct)rift»

lid^en 53erfet)r; inSbefonbere aber ift 'tjier be§ {)erälid)en 23ert)ä(tniffe§ ju ge=

benfen, in meld^eS er mieberum ^u bem it)m längft befreunbeten ß^riftian SDaniel

9lauc^ trat. 33om Sfa'^re 1834 an bi§ ju feinem jLobe unterl)ielt er mit bem
trefflirfien ^ünftter einen eingefjenben 53riefmed§fet , bcjüglid^ beffen eigenartiger

©eftoltung auf bie ^itt^eilungen bon x^. unb 6. ®gger§ (ß^riftian S)aniel

9laud£), Sb. III, ©. 65) üermiefen werben barf. — 34. ftarb am 9. Slpril

1854, nadjbem er jiiöor nod) ber tiefen S3eref)rung für ben i|m im Slobe tior=

angegangenen f^ürften, mit bem er in öier^igiäijrigem ununterbrodf)enen Umgang
in treuer Sln'^ängliciifeit berbunben gemefen mar, in einem nur für g-rcunbe be=

ftimmten ©diriftdien : ,Mm 5Rorgen be8 13. 3fuli 1853 in Olbenburg. ©elbft=

gefpräd)e" , Söorte geliel)en t)atte. 2(ber auct) meiteren Greifen l^at er fic§ öiet=

fad) Utterarifd) befannt gemacht burc^ in S^üf'^^iften üeröffentüd^te Sluffä^e

unb hüxä) größere ?lrbeiten. ©ein Sfntereffe für bie ©efdjid^te befunbet bie

Ueberfe^ung Don 9iicoIo ^acdiiabeüi'S ®efdf)id)te be§ ßaftruccio Saftracani bon

ßucca (1816), feine ?iebe ju ben Mnften unb ba§ SSerftänbnife für biefelben be=

jeugt ber „Essai sur l'essence et l'histoire des arts plasti(iues" (1813) unb
bie ©c^rift: „äöit'^elm 3:ifdf)bein, feine 33ilber, feine 5lräume, feine (Erinnerungen

in bem Jperjoglidien ©d^loffe ju Clbenburg" (1822), unb bie „Umriffe au§

meinem ©tiäjenbuctie" (2 93be., 1827 unb 1828) enftiatten neben Erinnerungen

au§ ber ^^ugenb^eit ^Ritt^eitungen über ben 2lufent{)alt in Italien unb in ^ari§

unb biele 3üge auS bem Umgange mit ben bortigen $erfönli(^!eiten.

^a(^ridt)ten über i^n entt)ält 2;^eobor 2)i[tel, 2lu§ Söil^etm b. ,g)um»

bolbt'ä testen ßebenSja'^ren (1883).

^JOtu^enbed^er.
15*
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O^emicr: Stanj 91., Sud^bxucfer, au§ ^ciibronn gebürtig, brucEle öom 3^at)re

1471 aö in SJenebig unter bem Flamen „f^ranciScuS öon .g)ait6ronn". ^m
S. 1473 gejettte fidt) 51i!olau§ öon ^ranffutt ju i^m; tion 1477 ah brucften

bann beibe tt)ieber t^eitS attein , tt)eii§ in ©efeEfc^ajt 3tnberev. ?Iu§ ber "^ext

i^rer gcmeinjamen 2f)ätig!eit finb folgenbe 5Dru(ie ju evtoätinen: „Leonardi de

Utino Sermones Quadragesimales" , 1473 , bie erfte SluSgotie bieget i^aften=

$)rebigten; ba§ gro^c 3Berf: „Michael de Carchano Mediolanensis Sermonarium

triplicatum per adventum et per duas quadragesiraas", 1476, „Breviarium

ad usum fratrum Predicatorum", 1477 unb „N. de Ausmo, Supplementum

summae Pisanellae", 1482. S)a§ Ie|te befannte S3u(f), ba§ 9t. in ^Jenebig, unb

5toat o'^ne %^dii)abix gebrucft l)at, i[t bie „Biblia Latina cum postillis Nicolai

de Lyra", bie 1476, 1480 unb 1483 in brei i^fO^io'^önben erjd)ien @r |d)eint

f)ierauf 33enebig öerlQfjen 3u ^aben, unb e§ ift ni(f)t unmöglid^, bo^ er mit bem
1491 in ^lüruberg qI§ S)iucfer erfc^einenben 9ienner, ber in ben SBürgerbüct)ern

biefer ©tabt atlerbingS mit bem 5.^ornamen §an§ be^eidinet wirb , ibentifcE) ift.

Äurje 3fit barauf, im ^. 1494, lie^ ftd) U. in Ulm aU 5Dru(ier nieber, t)ier

toieber mit bem ^Jlamen f^ranj; bod) mag tool^t jeine SBirffamteit an biejem

Orte feine je'^r bebeutenbe getnefen fein , ba fi(^ in feinem SBer! über bie @e=

f(i)i(^te be§ ^uc^brucES, and) ni(^t in bem äBerfe ^pafeler'g über Ulm, U)eitcre

9la(^rirf)ten öorfinben.

Älemm,>ata(og ©. 290, 291. — §ain, Repert. bibl. No. 2164, 8078,

3165, 4508, 16117. ~ Sln^eiger für Äunbe ber SJor^eit 1860. 9ir. 4 (33aQber).

— bleuer literarifd^er ^tnäeiger 1806, @. 344. — Sinbe, @ef(i)i^te, ©. 715.

^. iöraun.

9?cnucr: S^ol^ann 91., SremifcEier ßtironift, geboren um 1525 tt)af)r=

fd)einli(^ p SeiJlenburg in 3Beftfalen. @r begegnet ung jum erften 5JlaIe am
1. i^anuar 1554 al§ 5lotar unb l^at bie§ ©efcfjäft bi§ ju feinem Sobe ausgeübt.

3^m ^erbfte 1554 treffen mir i'^n in Speier, fpäter in Siölanb, mo er tüat)rfd)ein=

lief) öom O^rü'^ling 1556 bi§ ^um ©pätf)erbft 1560 öertoeilte. @r trat ^ier in

bie S)ienfte be§ beutfcf)en Drben§, äunäc^ft al§ ©direiber be§ äJogt§ öon S^eröen

3U SBei^enftein , 33ernt ö. ©dimerten, fpäter — öon 1559 ab — al§ foIrf)er

be§ 6omtf)ur§ ^u ^Pernau, 9iotger Sßulf. ®iefe «Stellungen geträljrten iftm notje

dinfid^t in bie S8erl)öltniffe unb ßJefd^icfe be§ Drben§ unb SBefannifdiaft mit

mandien f)oci)geftellten ^45ei-1önli(i)feiten , mie 6r,^bifd^of SOßitf)e(m con 9tiga,

58if(i)of gi^^iebrid) öon 9teöat, ^)3teifter ©otf^arb Bettler, bem fpäteren .^^crjog

öon Äurlanb , Jperjog llJtognuS öon ,g)olftein n. 51. 6r ^at ba§ ßanb öielfad^

burc^reift, toic^tigcn SSerf)anbIungen al§ Dlotor beigetno^nt
,

ge'^eime 6orre=

fponbeujen al§ @ä)reiber fennen gelernt unb Slbfc^riften für fid) .^urücfbe^alten.

S)enn fd^on tüäl^renb feine§ ?[ufentl)atte§ in ßiötanb fafete er ben ^^lan ju

einer 5DorftcIlung ber @ef(i)i(^te bei öanbeä unb fütirle ert}ebUd)e Partien ber

Slrbeit an§. @r t]at babei bie ältere f)iftorifd)e ßitteratur nid)t o^ne .^ritif

unb ebenfo fleißig benu^t, mie bie i()m jugänglicf)en Urfunben unb feine perfön=

Iic£)en Srfa'^rungeu unb SQßalirne^mungen. ^u einer abfd)Iie^cnben 3Searbeitung

feines SOßerfeä „ liiflendischer Historien negen boker" ift er aber erft ganj gegen

@nbe feine§ 2eben§ gefommen, mat)rfc^einlid§ angeregt burd^ ba§ @rfd)einen ber

S:^ronif Ißoltljafar 9tuffoto'g im. 3f. 1578. S)al einzige, gana öon gienner'§

eigener .^anb gefct)riebene ©jemplar biefer <!piftovien tourbe erft im 3f. 1870 in

SBremen aufgefunben unb befinbet fid^ je^t in ber bortigen ©tabtbibliot^^ef. @§
ift 1876 öon 9lid). Jpau§mann unb ^onft. .^bf)lbaum unter bem jlitel „3ol)ann

9tenner'§ Siölänbifd^e .g)iftorien'' (®öttingen, SSanbcn^oedf unb 9luprecf)t) ^erau§=

gegeben werben.

S)ie :§erannat)enbe ^ataftroplic be§ Drbenä befummle 91. lDal)rfcf)einli(^,
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Sititanb , ba§ er „uninie üevfoe!eii§ toiUcn" auigefudit ^atte, luieber ju t)et=

taffen. %m 16, luguft 1561 treffen roir iftn lüicber in SDeutftfjlanb, ju

^niepenS im 53utiabin9er Sanbe, qI§ 5lotar ttjätig. 33ieIIei(^t f)at er in ben

folgenben Solaren bcm ißremifd^en 2)omca^}itel al§ ©ecretär gebient unb ^ur 33e=

lotinung feiner 2)ienfte eine 2)omöicQrie erI)aUen. Söenigftenä 6eäei(f)net it^n

ber 93rcmifd^e 5Bürgeimeifter .^eimtd) ^Jleier (f. 51. S). 33. XXI, 198) im foI=

genben 3fa^i-'t)unbevtc (Assevtio libertat. reip. Bremens, p. 722) al§ S3remif(^en

2;l^umb=©ecretariuö unb 33icariu§. S)Qrau§ tft aber ni(^t ju fd)liefeen , ba^ dt.

@eiftli(i)er mar; boS proteftantifrfie ßapitel bcrtiet) bie SSicarie lebiglicE) alS

^l^frünbe. Üi. fdjeint üiclniet)r i^urift gemefcn ju fein. 5öermutt)ti(^ ^ur toeiteren

3lulbilbung in ber |uriftifrf)cn ^projiS ^ielt er fi(f) üom ^erbfte 1564 bi§ in ben

©ommer 1566 am ©i^e be§ 9ieirf)§{ommergeiid)t§ in ©peier auf unb erlangte

^ier aurf) feine ^fmniatriculotion al§ approbirter 5Rotariu§. Segen (änbe be§

i^a'^teg 1566 fe'^rte er nad^ SBremen äurücE unb na^m t)ier nun feinen bauern=

ben 9lufentt)aU. S3om 3ia"^rc 1568 an mar er bi§ 3u feinem Sobe 5lotar im

S)icnfte be§ Sremifrfien 9f{att)§ mit einem jä^ttid^en „solarium" öon 10 2^lrn.

unb freier S)ienfttoo'^nung. 3)ie ftäbttjc^en 9iedE)nung§büc£)er (fog. 3l^eberbüd)er),

tt)eld)c bie§ mit ©id^erl)eit ergeben
, seigcn äugleict) , bo^ 91. im Sluftrage be§

9tatt)§ 3a'^heid)e S)ienftreifen ausfütiren mu^te , um in Dlbenburg , 35örbe,

^DUnben, 23erben ober an anberen Dvten 5Jlanbate, ßitationen ober anbere Ur=

funben iiotarieH ,^u intimiren. 2lu(^ jur ^^^rotocoHfütirung mürbe er üetmanbt,

roie gleid) im ^. 1568 auf bcm tt)id)tigen S)cputotion§tage ^u Sterben, welcher

enbtid) bie langjötjrigen fog. <^arben6ergifd)en ©treitigfciten (f. 3(. S). 25. X, 558)

beenbigte. ©o tiatte 5R. aud) in S3remen, mie frü'^er in Sibtanb, vielfältige @e»

tegent)eit, in bie 5ffentlid)en öjefdiäftc ber ©tabt ©inblid ju getoinnen, unb biefer

Umftanb lC)at it)n i)ier toie bort ju einge'^enber ^Befd^äftigung mit ber @efd)id)tc

ber ©tabt gefü'^rt.

®arau§ ertt)ud)8 feine ätoeibänbige „6f)ronica ber ©tabt SSremen" , beren

ton 9lenner'ö i^'^anb gefd)iiebene§ Griginalmanufcript fid) gleid)fan§ in ber

23remif(^en ©tabtbtbliotticf befinbet. ^ie ß^ronif ift nod^ nid)t gcbrudt,

aber in äat)lreict)en S(bfd)riften in ^Bremen unb anberen Orten bcrbrfitet.

9^ür bie S)arfteltung ber älteren 3eit ^t 9t. ftd^ im mefentlidien auf eine

äöiebergabe ber 9lincsberd^ = ©d^ene'fd)en ©"^ronif (f. ben Slrtifel) unb i^ter

bi§ in ben 2lnfang be§ 16, ;3al)r^unbert§ teidf)enben ^^ortfe^ungen , bod)

unter |)inäufügung einiger eigentpmlid)er 5lad)ridC)ten befd)ränft; für bie fpä=

tere unb namentlid^ für bie tion it)m felbft mit burd)lebte Qcit aber ift fein

2öeif öon großem SBert^e. ^m Originalmanufcripte bridt)t bie eigenl^änbige

^Zieberfc^rift 9tennei'ö im ^. 1580 mitten in einem ©a|e ab. Sine anbere

^anb '^at e§ bann , aber o'^ne 3tf ^M^t nac^ 9lenner'§ ©ntrourfe , bi§ in ben

i5-t'bvuar 1582 fortgeführt unb noc^ ,^mei giotijcn au§ bem ^alire 1583 nad)=

gefügt. ?lu($ bie liölänbifd)e gl)ronif rcidjt biö in ben fifebruar 1582. 5loc^

ein biittcg Söevf ift un§ tion Ü. erljalten , ein furjer gereimter 5lu§jug au%

feiner 33remifd)eii ß^ronü. 91. t)atte bei feinen lititänbifc^en ©tubien ben Söertl^

ber lei(^t im @ebäd)tni^ fiaftenben gereimten @efd)id)tgerää'§lung fenncn gelernt,

inbe| t)atte er bei SSenu^ung ber beiben liölänbifdien 9Jeimdf)ronifeu „de rime

bliven laten und historischer wise aver gesettet". i^n feinem 9Uter l)at er

umgefe^rt, aber freilid) in ber allerfnappeften 2ßeife, feine ]^iftorifd)e ^rofa in

9ieime tierfa^t. Cr§ ift ta^ mertljlofeftc , aber ba§ einzige bei feinen ßebjeiten

unb bi« in bie iüngfte ßeit ]üm 2)rude beförberte feiner SBcife. @§ erfd)ien in

feinem legten Seben§ja'^re unter bem %\td: „St)ronicon ber löftid^en olben

©tabt S3rcmen in ©a§jcn, fo tiele be oornemften ©efc^id^te, be fic^ im ©rl^ftiffte önb

ber ©tabt SBvemen togcbrogcn t)ebben, belanget bcm ^ax tatte nad^ in bubefd)e ber^
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beruQttet. ^oan. Oiennet". ©ebrucft tt)o S3remen bt) S)ieteTid^ ®lüi(i)ftein. 1583.
!l. 8*^, 87 ©eiten. 'Stennn'i ©rf)tüiegetfo!)n, ^o|anne§ g)annoöer, ijat „etfuc^t

unb gebette«" boS 2Ser!(f)en im 3f- 1642 in t)oä)^eüt]ä)t 9f{eime übetttagen

nod§mal§ bruiien laffen, Sternen bei ^o^. 2öejfel§ j. ßtben. Unb jum btitten

^aU i[t e§ toieber in feiner originalen nieberbeutfrf)en (Seftalt 1717 bon @eorg
9tott| in ©tabe "^erauägegeben toorben.

Sßom ^Q.f)xe 1580 ab fommt in ben Ütedinungebüd^ern feine ^Jtotij über

auswärtige ©enbungen Ütenner'g me'^r bor, nur no(i) feine I)albiäf)rige Sßejotbung

ift eingetragen. 2)ie größere, fei e§ nun 5llter§= ober ^ran!^eit§t)alber ober auS

anbern ©rünben it)m öergönnte ^tu^e f(f)eint er jur 2)urd)[ic^t unb SßoÜenbung

feiner '^iftorifc^en 2trbeiten benu^t ju t)aben. S5i§ ganj na^e an feinen Zob
mu^ er mit biefen Slrbeiten befc£)äftigt gemefen fein. "»UtidiaeliS 1583 icurbe

il^m 5um legten ^ate bie fialbjätirige @e^alt§quote auägeja^^It, ju Dftern 1584
gejc^af) bie Ballung be§ l^alben „5^ad)io^r§" an feine SBittoe. 9iä]^ere§ ift un§
über bie 3cit feineg Sobeä nicEit befannt. S)ie äßittoe unb Srben tierel^rten bie

gro^e 33remif(i)e S§roni! bem 9iat§e , toeld^er jum S)anfe bajür im ^ioöember

1586 ber SOßittoe bie S)ienfttüo't)nung i^reä öerftorbenen ^anne§ für bie 3^^^

il^re§ Seben§ einräumte.

S. @. ^0^1, ^0^. 9ienner'g äußere ßebengumftänbc in ben ^itt^. a. b.

©ebiete ber ®efd^icf)te Sib^ @[t= unb ^urlanbS, 33b. XII, |)eft 1, 1872. —
S)ie '^auptfäditid^fte unb öon Äot)l jum erften 53late benu^te Duette für S)ar=

fteüung feineg äußeren Seben§gange§ bilben bie im 5Bremif{$en ©taatSard^it)

betDaf)rten brei 33änbe eigen{)änbiger Kopien ber öon 9t. aufgenommenen

9totariat§=Snftrumente; ferner bie bon Äo'^l nict)t benu^ten 3fl^eberbü(^er be§

gleichen 2lrci)it)§. Einige ^obificationen ber ©arftettung Äot^rs, foroeit fie

ben liblänbifd^en Slufent^att betrifft , in JpauSmanu'ö unb .g)öt)lbaum'ö @in=

leitung 3U ben ßiblänbif(i)en ^iftorien, tt)o äugleid) über bie ^^Irt ber Sdenner'»

fc^en @ef($i(i)tf(^reibung eingetjenb gefproc^en ift. — Sine tnoppe 3in^alt§=

angäbe ber äroeibänbigen S3remif(^en ß^ronif l^at ^ßratje , %\t -Iperäogtl^ümer

SBremen unb Sterben, 5. (Sammlung, @. 7 ff. (1761) öeröffentlid^t.

b. Sippen.
9?cnmiarb: Äarl gt., fur'^effifd^er |)auptmann unb ^iUtörfc^riftftetter,

einer il^re§ reformirten (S5lauben§be!enntniffe§ wegen au§ granfreid) nad) ®eutf(f)=

lanb übergefiebelten gamilie entfproffen, tourbe am 2. Wäx^ 1809 ju J^affel

geboren. S)em SSeifpiel feine§ 33ater§, toeldier ebenfottS !§effifd^er Dfficier war,

folgenb , unb tro^ Slbraf^enS beffelben , toeld)er in feinem (Staube mand^e trübe

6rfal)rungen gemac£)t t)atte, trat er in feinem 17. ßebengja'^re al§ 3}tu§!ctier

bei bem 3. ^Infanterieregiment ju 5Jlarburg in ben ^ilitärbienft , würbe am
13. Dctober 1829 jum (Beconblieutenant bei bem in Gaffel gatnifonirenben

1. 9legiment ernannt unb 1837 nad^ |)anau jum 3. 9legiment berfe^t, mit wet=

cl)em er 1848 an ber lei(i)ten ^JtieberWerfung einiger in @ttbbeutfd)tanb gemachten

^^ufftanbSberfudie f^eilna^m ; im ^futii be§ nämlid^en 3(öl|i^e§ Würbe er jum
Set)rer an ber Äriegefi^ule (Sabettencorp§) 5U Gaffel ernannt, an Weldier er

S3efeftigung§!unft bortrug unb bie praftifd^en ^ilitärübungen leitete, am 15. 3^ult

1849 aber, unter S5eibet)alt feine§ Öe^ramteS, in ben ©eneralftab berfe^t. ©er
burc^ ba§ (Sturmja^r 1848 fieraufbefd^Worenc 3ö'iefpalt 5Wifdf)en bem .^urfürften

unb ben ßanbftänben, in Welchen, au§ 5lnla^ i^rer im ^. 1831 eingeführten

SSereibigung auf bie SSerfaffung, aud^ bie Officiere hineingezogen Würben, madjtc

9ftenouarb'§ militärifd^er ßaufba'^n ein @nbe. 6r tonnte feine folbatifd^e $flic£)t

mit jenem @ibe ni(^t bereinbaren unb gehörte ju ber großen ^Jle^rjatil unter

feinen ff'ameraben, Wetd)e im .^erbft 1850, um biefem 3^iefpalt au8 bem SBege

5U ge'^en, i^re ßntlaffung erbaten, erl)ielt biefelbe aber, at§ fie om 1. ^tobbr.
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einem Zi)e\l berfelben beroittigt rombe, nid)t. 5U§ barauf im ^ebiuax 1851

Oon ben Ojficieren ein 9lebei-S öeiiangt toutbe, bnvd) befjen 3lu§fteIIung fie fid)

öert)flic^ten joßten, olle bet)ui§ 2luötüt)rung bei* mit bet SBeriaffung nicfet

in (5inf(ang ju bnngenben (Septemberüerorbnungen üon 1850 il^nen etwa äu=

gel)enben Sejel^Ie ^u befolgen, iorbcrte ex Don neuem feinen 3lbf(i)ieb. ^m
27. gel^icuar 1851 tourbe i^m berfclbe ju 2;i^ei(. 5)a er meber eine ^ßcnfion

erhielt, noc^ ein nennenött)ertt)e§ äJetmögen befa^, mufete er feinen ßeben8unter=

!§alt auf anbere Söeife ^u öerbienen fuc^en: er gab Unterri(f)t in '»Utat^^ematif

unb .^rieggtDiffenfii)aften unb fd^riftfteüerte. Sc^teieS junädjft für bie 3)arm=

ftäbter 3lügemeine ^iUtär=3eitung nnb für bie in SBeilin etfdt)eincnbe Qni'

fd^rift für ^unft, 2Biffenfd§aft unb ©efd^ic^te bc§ ^riegc§. Sann führte i'^n

ber 35efi^ öon .^anbfc^riften , toeld^e ein tiäterlid^er f^reunb , ber Dberft a. S).

Äeüermann, i^m überlief, jur Bearbeitung äufanimcntjängenber größerer 2tuf=

gaben frieg§gefd)i(i)tlic^en 3Sn^atte§, bei toelc^cr if)m öon 9tu^en mar, bafe er bie

@(i)auplä|e ber Don i^m bargeftfüten gelbjüge unb föreigniffc in frü£)eien Seiten

burdE) eigenen 3(ugenfd^ein auf Dteifen fennen gelernt tiatte. 8eine ßeiftungen

auf biefem ©ebiete finb ^erDorragenbe; fie jeic^nen fid) burc^ ftrenge 2Bat)rt)eit

unb Unparteilid)teit ber ©d^ilberung, (&ad)li(^feit unb ®rünbli(i)tcit be§ Urt[|eil§

unb gefäEige 3)arftenung au§. S)ie S^itel feiner S3eröffentli(^ungen finb: „S)ie

Äur^effcn im gelbauge 1814", ®ot^a 1857; .,2)a§ ^orbbeutfd)e 23unbe§corp§ im

t^elb^uge 1815 mit befonberer 9lürf|irf)t auf bie fur^efftfcfien Gruppen" , £)an=

noöer 1859; „@efc£)icf)te be§ ^riegeä in |)annoDer, Reffen unb 2Beftp^aten

1756—1763", Äoffel 1863 (fein .spauptmerf)
;

„@5efci)id)te be§ fvan3öfifrf)en 9te=

DoIution§{ricge§" , Gaffel 1865; au|erbem f(j^rieb er o'^ne Olennuiig feineä

Jlamen§: „2lu§ bem Cfben eine§ £)fficier§. Stnfdjauungen unb Urtl^eile betreffs

miütärifd^er SSer'E)äIiniffe unb ßeiftungen", ,g)annoDer 1859. 2)er Umfct)mung,

meldten bie Einfügung be§ Äurfürftent^um§ in ben SSerbanb be§ preu^ifct)en

Staates auf bie öffentlid)en ^uftänbe ausübte, Deränberte aud^ ütenouarb'S äußere

Sage, inbem it)m bie 1851 Dorent^altene ^enfion au Z^exl mürbe. 6r ftarb

äu Gaffel am 14. Januar 1875.

O. ©erlaub, ©runblage ju einer ]§effifdE)en ©ele'^tten-, ©(^riftftetler=

unb ^ünftlergefd)id)te Don 1831 big auf bie neuefte 3eit/ 1- Stiei^. Gaffel

1863 (Eigene ßeben§befd£)reibung). — ^iberit, ßaffel, neu ]§erau§gegeben Don

^ofmeifter, Äaffel 1885. B. ^oten.
JReilfing: 3?ern]§arb 2lmbro§ 53cnebict 91., fatfiotifc^er @rbauung§=

fc^riftfteHer, geboren am 9. Wärj 1760 ju 5Dor<"ten, ftubirte bafelbft am @t)m=

nofium ber gvanciScaner bie 2;{)eologie ju j?öln, mo er am 5. 3lpril 1783

pm ^^riefter getüei'^t mürbe, mirfte auerft al§ Soplan bi§ 1788, bann als

^Jßfarrer ^u 3ldt)fen an ber Sippe bis 1797, Don ba als Pfarrer ju SBuer in ber

(Sraffc^aft 9ledElingl^aufen, mürbe 1809 ÄanonifuS in bem ßoüegiatftifte ju

S)ütmen unb 1810 äugleic^ Secan unb 5ßfarver bafelbft, als toelrf)er er am
4. ^uti 1826 [tarb. 6r fdirieb : „Ütebe bei ber erften ßommunion ber .!f?inbcr",

S)uiSburg unb ©ffen 1806; „Slpologie ber @cl)riften beS |)errn 33. DDerberg,

ße^rerS ber 9^ormalfdE)ule ju ^Rünfter, miber bie Ütecenfionen berfelben im
1. ©tücEe beS 100. SanbeS ber neuen allgemeinen beutfd^en S3ibliotl)ef", 2)or[ten

1808; „SebenSgefc^ic^te beS 1)1. grauä Don ©alrS, 33ifcl)ofS Don ®enf", 3)orftcn

1817, ^aberborn 1818; „S5erid)t über bie grfdjeinungen bei ber 31. Ä.

Smmerid^, ßl^orfd^mefter beS aufge'^obenen ÄloftevS ^Ignetenberg ju S)ülmen,

Don bem ,g)errn ^ebicinatraf^ Sobbe ju yjtünftcr, mit Entgegnungen Don ic."

,

Dorften 1818; „(Sebete Dor unb nad^ ber 1^1, Kommunion, ©in @efdt)enf für

Äinber bei ber 1. ^l. ßommunion"
;

„SBiblifd^e Sitanei Don ber ''JJtutter ©otteS,

jur ©eförberung ber ^äuSlid^en 9tnbac^t. (Jin ©efd^enf für i?inber bei bet
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1. ^t. ßomniunion". Slufeerbcm jcEitieb 9t. mef)rere fleine Sluflä^c jür bte et)e=

malige Äötner tfieol. 3fitt(i)^ift-
—

Sgl. 9ta|nTann, Wünftevlänbifd^eg ©dfinttfteller^Sesifon, Singen 1814.

2. ^ad^trag, ^Ulünftet 1818. — gelber u, äöai^enegger, ©ele^xten-- unb ©c^rift-

ftetterlei-tfon ber beutft^cn fat()olifc^cn (Seiftüd^feit, 33b. III, 590— 591. —
«üleujel, ®el. 2;eutf(^(., 93b. XIX, 315—316. ^,, ^ , .,

Otto ©dEimib.

9{cil^cl: @buai-b 91., 9led)t§9e(e'^tter unb (Senator in Hamburg. S)iefev

Ie|te ©proB eine§ alten angefc'^enen (3e]di)Udqi^ , bem oiete Söürbenträger bet

9tci(i)§[tabt ,g)amburg anget)ött l^attcn, mar bafelöft am 16. ^^loöcmber 1772
geboren, eine§ ^uriften ©o'Ein. S[u(^ er ftubirtc bie 9lcd)t§tt)iff<;nj(i)ait in :3ena

unb @öttingen, wofelbft er 1796 S)octor tourbe. 5lad)bem er bann in 2öe|tar

bie ^raji§ be§ 9teici)§!antmergeri(^t§ fcnnen gelernt, feierte er in feine 5Bater=

ftabt aurüd, too er al§ '^IbüDcat [ic^ burd^ rei(f)eg jurifiifc^eg SCßiffen, ©d^ariftnn

unb ©efd^icEtid^fcit balb au§äeic^netc. 3(ud) gemeinnü^igen 3^^^^^^ Ujibmete er

gern feine .ß'räjte unb bet|eiligte fici^ längere 3ci^ an ber Sßerroattung bee

3lrmentoefen§. 1807 ttiät)Ite i'^n boö Kollegium ber Dberalten, bie [tänbtge

5Sertretung§be]^örbe ber ganzen S5ürgirfd)ait, jum ©ecretär unb donfulenten , in

weither ©igcnfc^aft er aud^ in legielatioer .^inftdf)t eine einflufereidje Stellung

einnat)m. S)ieö 5tnit ceffirte tt)ä§renb ber franjöfifd^jen ^errfd^aft in ^-^amburg.

1813 at§ bie ©tabt für einige 9JIonate toieber frei tourbe, fämpfte 'k. erfolg^

rei(^ für 33eibeQQltung ber alten bcmä{)rtcn Serfaffung, beren llmgcftaltung im
moberncn ©innne mani^e 9teuernngefüd)tige erftrebten. 1814 nad^ Hamburgs
beftnitiöer ^Befreiung trat 9t. fein Slmt mieber an. '3iun förberte er fräftig bie

6rrict)tung eineö bcfonberen ^anbelggerid^t§ mit öffentlic£)em unb münblid^cm

Sßexfa^rcn. S)ie§ fpäter alö l)ödC)ft nü^lidt) anerfannte i^nftitut fanb alg ^roject

mand)e ©egner, felbft unter ben bebcutenbften älteren mie jüngeren 5lböocaten,

bie baffelbe al§ unbcutfdf) unb jur Ungrünblid^feit öerleitcnb üermarfen. 3)a^

ha^ bctreffenbe ®efe^ bennocf) öon ber 5iBürgerfc£)aft genelimigt tourbe, ^at man
mit 9ted)t 9ten|er§ ©influ^ jugefd^rieben. @r tourbe hierauf jum etften ^väfi=

beuten biefe§ neuen @erid§t§l)ofe§ ertoäl)It, unb, fo toie er auf beffen 3uftonbe=

fommcn unb Drganifation öerbienftöoll mitgetoirft, fo öcrbanfte man if)m auc^

bie toeitere @nttoi(i(ung unb 9tege(ung be§ @efd5äft§gange§. 3" feinem el§ren=

üoHen Slnbenten fd^müdfte fobann baö ©etid^t ben ©i^ung§faal mit 9ten^er2

uon ©röger gemaltem ^Silbni^ , al§ er 1821 in ben ©enat .fiamburgg getoäl)lt

tourbe, in toeldf)em Slmte er at§ ^Jltitglicb be§ Dbergerid^tö ein toeitee ^eit für

fein juriftifdt)e§ 2ßiffen unb äöirten bi§ an feine§ Seben§ (Snbe fanb, Sr ftarb

am 16. Suni 1832.

.g)amburg. @d)riitfteller=ßei-ifon, Sb. VI, @. 245. ^ ,
iö e n e re.

9?cn$ctt: &l)xiitopt) fjriebrid) b. '3t., preu§ifd£)er ©eneradieutenant,

am 26. ©ecember 1702 auf bem üäterlidtien ©ute ju 9iombitten bei ©aaifelb

im oftpreu^ifrf)en i?reifc ^o^rungen geboren, tourbe im ^. 1719 al^ 3ögling

beS Corps de cadets ju 33erlin üon Äönig f^riebridE) Söit^elm I. au§getoät)lt, um
bem bamallgen Kronprinzen, nact)mal§ König f^rriebricf) bem Otogen , ben etften

Unterrict)t im (Syercieren ^u ertl)eilen. daneben unterhielt er ben jungen

''^rinjen öon militärifd£)en S)ingen unb tt)at fid) fpäter t)iel barauf äu gute, ba^
er auf bicfe 2Beifc ben erften ©runb ju feine§ KriegS'^errn großen Zitaten gelegt

Ijabe. ©ine gro^e '4^ünftlidf)feit unb Crbnung§liebe mad^ten il^n für eine fo(df)e

SJertoenbnng befonberS geeignet unb mögen il)n bem Könige, toeld£)er barauf

großen Sßertl) legte
, für biefelbe empfol^len ^aben. ^^riebridt) bem (55ro|en toar

er fpäter ein angenef)mer, burd] fein f^Iötenfpiel nod) wcrtt;erer ©efellfdjafter,
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bem bei- .^önig jeitlebenS tn f)ol§em (Srabe getüogen 'blieb. 'St. öetbiente bte

©unft beffelben aber aud) burd^ gute jDienfte, toeldje er im f5fnei>en ^ie im
Kriege leiftete. @r toar fein |)eetTÜt)ier, aber ein tapferer, taltblütiger, pflid)t=

treuer unb [trenger Officier. :3m ^. 1723 at§ @efreiter=Äorporal in bie ^n=
fanterie getreten, toax er bei SflegierungSantvitt felneg fÖnigIict)en @önner§ ©tab§=

capitän unb ertjielt 1741 eine ßompognic, bie ©cfjlad^t bei ^o'^enfriebberg trug

if)m ben Drben pour le mörite ein. ©(^on lüottte * er al§ ßabitän roegen

jd^toerer ©rfranfung an ber (Si«i)t ben 3lbfd)tcb net)men, ba fanbte i^n ber

^önig noc^ Stadien in ba§ ißab unb erreidjte baburd^ , ba^ M. bem Sjienfte

ermatten tourbe. 'üaä) bev ©d^tad^t bei 3ornborj ernannte er .ipinterleute öon
9t, äu Dberj'tlieutenantS; al§ biefcr [id) barübev bejdE)tt3erte, fagte er it)m bei ber

^varole, er müfje biejcnigen belohnen, meldte fid) im .»Kriege auögcäeidfinet t)ättcn,

^ei aber überjeugt, bo^ dt., toenn fid^ i^m bie (Selegentieit geboten {)ätte , ba§

ndmlidie geleiftet t)aben mürbe, ^ur,^ barauf beförberte er itjn. 1762 erbat 91.

franff)eitö^at6er bon neuem ben 3Ib?dE)ieb; biefe§ 5RaC ert)ielt er benfelben , aber

mit bem S3efd§eibe, [id^ ,^u melben , menn er lieber gejunb fein mürbe. ^I§

bieg gefd^e'^en mar, erhielt er 1763 ba§ ^öniglbt'rgifd)e ßanbtoeiirregiment unb

bie 3lmtgt)auptmannfd)ait ju ^arientüerber, 1764 mavb er ©enerol, 1766 öer=

fe^te lyi^iebrid) it)n all (££)ef be§ erlebigten 9iogiment§ b. ^uttfamer nad^

Sßerlin. 1777 pm ©enerallieutenant ernannt, ftaib er, au§ Sßeranlaffung be§

23airif(^en SrbfoIgeftiegeS nodf)mal§ ju ^yelbe gebogen, am 4. 3funi 1778 3U

granfenftein in ©d)(efien.

gMitärifc^-@enea(ogtf(^er Salenber auf bai ^a^x 1791. gjlit (55enet)m=

Haltung ber ßönigl. Stfabemie ber SBiffenfd^aiten ju Serlin. — ^aljrbüd^er

für Slrmee unb gjiarine, Sb. LXV, öeft 1, Scrlin, Cctober 1887.

53. ^oten.

SJcnj: »piacibuä 9t. 6l finb jloei ©elel^rte biefe§ 5tamen§ 3U unter=

fd)eiben , meldte beibe bem SSenebictinetorben unb aud^ bemfelben 3Senebictincr=

ftifte äßeingarten angehörten. 9Jlan unterfdE)eibet 91. iptacibuS senior unb

9t. ^tac{bu§ junior, Die ßeben§äeit be§ älteren 9t. fällt in bie legten 2)e=

cennien be8 17, unb bie erften Secennien be§ 18. ^al^r'^unbertS ; 9t. 5p. ber

jüngere ge'^ört gan^ bem 18. 3fa^^'l)unbert an. 2)er erftere leierte im $antaIeon§=

flofter ju ^öln unb üeröffentlid)te eine „Philosophia ad mentem D. Thomae
Aquinatis" (3 Voll. 8^ erfte Slufl. 1697, britte Slufl. 1723 in .^öln); nai^

feinem 2:obe mürbe au§ feinem "JtadEitaffc eine „Theologia ad mentem Angelici

Doctoris D. Thomae" (3lug§burg 1741; 1 Vol. Fol.) jum S)rude beförbert.

9t. junior Iei)rtc an ber ©al^burger Uniüerfität ^^itofopl^ie unb Iie| eine

„Philosophia Aristotelico - Thomistica" erfd)einen (31ug§burg unb ßinj 1741);

fpäter in ber ^citte be§ 18. 3^at)rf)unbert§ erfd)eint er aU 9Ibt be§ ÄtofterS

2Beingarten, al§ meld£)er er fein ßeben befd^to^.

Sßgl. Siegelbauer, Hist. lit. Ord. S. Ben. Tom. IV, p. 303.

SS e r n e r.

atepQOto f. eifc 3Sb. V, 8. 751.

9Jc))folb: 3^o^ann @eorg 9t., ^)ted^anifer unb Oberfpri^enmcifter in

.gjamburg. (ijeboren am 23. September 1771 ju SBremen im ,g)annoberfdl)en,

be§ bortigen ^^rebigerä ©o^n , mar 9t. fdt)on als Änabe ein eifriger talentuoller

©dt)üter ber mat^ematifcl)cn 2Biffenfc£)aft unb il)rer 9tnmenbung§3meige, mobei er

fid^ ber grünblicEien Untermeifung beS bamaligen SBafferbauconbucteurS (fpäteren

S)irector§) 2Boltmann ^u C^ur^aöen erfreute. 3ll§ ISjä^rigcr ^Jüngling ging er

1789 ju feiner 33ert)ontommnung nad) .!pambuvg , roo er feitbem feine ^eimatt)

unb ein nodfi wenig bebautet i^elb feiner 2l)ätig!eit fanb. 1795 mor er al§
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©eometer bejdiäitigt, 1796 al§ |)t)btoted§nifev jum ßonbucteuv bet ©Ibbeputation,

einer 33ef)ötbe für 35etbefjerun9 ber ©d^iffborfeit be§ @l6ftvom§ ertoätilt, worauf

1798 feine Slnftettung aU ©pri^enmeifter erfolgte, unb 1809 if)m bie Seitung be§

gefammten ftäbtifrfien Söfd^wefen^ anüertraut hjutbe mit bem Zxtd Oberfpri§en=

meifter, in teeldiem üeranttoortungätjollen Slmte er bi§ an feinen 3:;ob fid) bie

größte Slnertennung ertoarb. — kleben 23erbeffetung ber Söfrfigerät^e , beS

3)ienfie§ ber Söft^mannfdiaft u. bgl. , organifirte er quc^ ein befonbcreg 9ietter=

cotp§, öorjüglid) 3U ©unften ber bei einem SSranbe gefä^rbeten 3Jlenfd)enleben,

iDcIcfieg (Sorpg im Saufe ber S^abre fet)t öiele ^erfonen bor bem ^^tammentobe

bctüa^rt l^at. — 9lepfoIb'§ 2iebling§ftubium toar bie 3lftronomie , weS'^olb er

fid) fd^on um 1800 ein fleineä Dbferöatorium am 2öali (am fog. ©tintfang)

erbaut unb mit felbftgefertigten Sfnftrumenten öerfe^en ^atte. ^nx Qnt ber fran^öft^

fc^en ^errfc^aft ftanb biefe ^riDatfterntuarte ber govtification im SCßege, tocg=

mb fte befeitigt toerben mu^te. 9lad^ bem f^rieben gelang eä 9lepfolb'§, oon
Dr. ö. ^e^ unb S)irector Üteinfe unterftü^ten Semü^ungen , ben SSau einer

©taatsfternroarte ju ©tanbe ju bringen, roe((f)e 9i. mit feinen ^fnftrumenten

auerüftete. S)iefe tourben fpäter bon einem patriotifd^en ÄaufmannSöerein er»

toorben unb ber ©ternaarte a(§ @tgent£)um überroiefen. — daneben '^atte er

eine äöerfftätte 3ur 2lnfertigung optifc£)er unb p^tififatifd^er i^nftrumente errid^tet,

au§ metd^er roa^re ^eifterftücEe ^eH)or= unb in alle SQßelt gingen, unb feinen 9luf im
Sluälanbe bei aEen ©acl)fennetn begriinbeten. ^Jür bie f)amburgifdt)en 2eud^t=

ttiütme in ber Slbmünbung unb anbere ä^nüc^e 3lnftalten fct)uf er bie braud§=

barften ®eiätt)c, geeignet, tta^ rettenbe ßid^t in big'^er unerreichte Entfernungen

ju bringen, me§t)atb man if)n „ben umficf)tigen Seiter beä Sidt)tftra'^t§" nannte.

— S3ei SluSübung feines Slmteö fanb ber treffü(^e ^[Rann am 14. Sfanuar 1830
feinen rül)mtidf)en tragifc^en 2:ob. — 9lu§ einer ^JJlittagSmal^tjeit im .Greife be=

freunbeter Honoratioren abgerufen jur Seitung ber ^Bewältigung einer in ber

|)afengegenb auägebrod^enen großen f^euerSbrunft , befämpfte 9i. mit gewohnter

Äüt)n^eit unb Unerfd)rodfen{)eit ba§ berfieerenbe Clement. 2Iuf feinem ejponirtcn

Soften mürbe er, alg fdf)on ber günftige ©rfolg jmeifetloS toav, üon ben 2;rüm=

mern cine§ ^^erabflürjenben ©iebeB erfdt)lagen; fein neben it)m ftel)enber, il^m

affiftirenber ©ol^n , beffen tüchtige Haltung ju loben ein le|te§
,

freubigeS 2Bort

beS Sßaterä mar, blieb unöerle^t. — S)ie Trauer über feinen SJerluft mar bei

ipamburgg 33eöölferung allgemein tief empfunben, unb offenbarte fid^ toürbig bei

SBeerbigung ber Ueberrefle be§ in allen Greifen geef)rten unb beliebten ^anneS.
2)en auf bem ©arge liegenben Somnianbeur"^ut beS 33eremigtcn fd^müdte eine

SBürgerfrone in ßid^entaub mit ber 3fnfd£)rift „2)em Süvgertierbienfte". 2Bod£)enlang

brachten bie ^^itiinöen Slrtifel ju 9tepfolb'S 6l)ren, 9tadt)rufe, Erinnerungen, ®e=

bid£)tc u. bgl. 9}on mel^reren ^43orträt§ ift baS ©pedtteifct)e ba§ befte, Da c§ 9tep=

folb'i (äigenfc^aften am treueften roiberfpiegelt : ®eift, S)enffraft, .^erjenSgüte,

felbft |)umor. — ©er Hamburger ©taat, bem 9t. faft 40 ^ai)xt in löbli^ftcr

3Beife gebient , el^ite fein 3lnbenten , inbem ein eint)elliger S3efdt)lu^ be§ ©enatS

unb ber 33ürgetfd)ait „in banfbarer Slnerfennung feiner großen unb uneigen»

nü^igen 3}erbienfte um bie Söiffenfd^aften unb inäbefonbere um Hamburg",
feiner SBittme tebenslänglid^ ba§ öotte ©e^alt i'^reS öerftorbenen ©atten al§

"i^enfion öerliel). — ©eine IDtitbürger aber errid^teten i^m , auf 3lnregung ber

patriotifd^en ©efeÜfd^aft, au§ rafd^ gefammelten freitoiHigen 33eiträgen, ein

@t)renbenfmal auf bem 2Satl neben ber ©ternmarte, meld^eS auf einem Unter=

bau bie motilgetroffene iJüfte 9tepfolb'S (öom SBilb^auer ©. ©. 9tunge) trägt,

mit ber Sfnfdirift: „Erfinbungäreid^ roaffnete er bie SBiffenfcftaft, bcfämpfenb bie

geuerSbrunft, öon 2;rüinmern erf(f|tagen". — %üd) ^toei ^tebaillen mürben ju

feinem etirenöoHen ©ebäd^tnife geprägt. — 'üad} bem Urtbeil feiner gcitgenoffen
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iDar 9{. „aucrfannt at§ crfter ^t^aniUx f)eut|d)tanb§, ouggejeid^net im gotiaen

©efetete bev ^iatuvfunbe, namentlicf) I)o(ä)bei-btent um bie afttonomild^en unb

geobätifd^en SKtfjenidiatten , ein fraittioHei- beutj(^ev 3[Jlann, bet unter jd^lic^ter

5lu^enjeite ben ebelften gebicgenften ß^aiaftev barg , ein liebensmürbiger ®efeU=

fd^aiter unb ein K)af)rt)ait frommer ß^rift." —
'^laä) ardiioal. Quellen, 3^'t\ingen u. \. to. — §ßg(. aud^ ben bleuen

^3lefrolog ber 2)eutf(i)en, 8. ^al^tgang, 2:^eil I, <B. 54. .

9{c)CÖ: .p ieronl)mu§ 3t. oud) ^}töjc£)), bebeutenber ^^o^^nifcfineiber unb

33ucE)brucfer in ^Dtürnberg, ein gfi^Ö^ttofie unb 8ct)ü(er Sllbredf)t S)ürer'g, war 311

feiner ^eit ber gefdf)iüEtefte .*^üuft(cr in feinem i^ad^e. lieber feine ßebenö^

öert)ältniffe ift un§ nur geringe Hunbe geblieben. S)a fid) 9t. ftet§ nur .^iero=

nt)mu§ nannte, rourbe ^äufig beftrittcn, ba| biefer i5formfc^neiber aud) toirfücE)

91. ^ieB; botf) ift l^ierin fein Zweifel mel^r ^u fe^en, menn man meife, ba^ ber

berüt)mte 6d)reibnieifter ^teubörfer in ''Jtürnberg, ber mit 9t. infofern in ge=

fc^äittic£)em 33erfe^r ftanb, a[§ er i^m '^sroben öon O^ractutfdiniten lieferte, bie

öon 9t. bann in ^ol3 gefcfinttten tourben , au8biücfli(^ bemerft, ba| biefer ftet§

nur feinen Jaufnamen gebraurfite, eine «Sitte, bie ju jener 3fit JQ ^^^^ ber=

breitet mar. ^u gteicber ^eit mit ^ieronljmuS 9t. lebte in "Jtürnberg ein

JJBolfgang 9tefd^ , ber ebenfaEö 3^ormfd)neiber aber nidit 5Bu(i)brucfer
,

fonbern

nur 33cvleger mar, mie fpäter nodC) nä^er bargef^an toerben foH, unb mit biefem

rourbe 9t. häufig feine§ Familiennamens , anbererfeitg aber auc^ mit einem

i^ormf(i)neiber .(pieron^muS 3lnbrea§, ber aber 9t. felbft toar, feinet 9}or-

nameni toegen üermedifelt. 2ltö ^oljann @tabiu§ im 3luftrage be§ Äaiferä

^Uajimilian I. für biefen bie 3ci<^niin96'^ Sllbrec^t S)ürer'i , mie bie @l)rcn=

pfoite , hm grofien unb fteinen 2riumpl)roagen u. a. öon 9türnberger ^^o^-'t^^

fd)ncibern in öolj fd)neiben lie^ , mürbe l)ierju befonberS .g)ieront)mu§ '9t. be=

auftragt. @r molinte in ber SSreitengaffe , fein .^au§ münbete l)inten in "bai

grauengäfelein, einer bamat§ burd) S)irnenunfug öerrufenen @affe, unb infolge

beffen entftanb in Nürnberg ein ©prüdimort, ber Äaifer, ber toä^renb eines

^lufenf^alteS in 9türnberg beinahe täglich ben Jpieront)mu8 auffud^te, um fid^

öon bem 33orfd^reiten ber 3)ürer'f(^en 5lrbeiten ju unterridE)ten, „fa'^re abermat)lS

in§ grauengä^iein". 2)iefe 2:f)atfadC)e , ba^ ber i?aifer ben ^ünftler in feiner

Söcrfftatt mel)rfad£) befudt)te, mirb ung ebenfaES öon 9ieubörfer berid^tet,

e§ ift beeljalb aud^ un^meifel^aft, ba^ 9t. ben Sriumpl^tuagen gefd^nitten l)abe,

mogegen früf)er mancherlei Sebenfen erf)oben tourben (ö. 9tumol)r, S^x @e=

fdt)irf)te unb J^eoric ber gormfd^neibefunft , ©. 85). ^m ^. 1527 erhielt 9t.

bie (SrtaubniB, eine eigene Sud^brucEerei äu erridf)ten, au§ meld^er öetfd^iebene

bebeutenbe SCßerfe l)erborgcgangen finb , auf bcnen er fid§ ftetS beutlid) .g)iero=

nt)mu§ ober ^ferontjmuS go^'ofdineiber nannte. ©0 brurfte er im 3f- 1528 bie

berühmte ^proportionSle'^re ?l. 2)ürer'§ , bie unter bem Xitel : „hierin finb be=

griffen öier 53üdf)er öon menfd£)tidt)er ^^roportion , burdt) Sllbred^tcn 2)urer öon

9türnberg erfunben önb befdt)rieben ju nu^ allen benen , fo 3U biefev fünft

lieb tragen" unb mit ber ©d^lufefd^rift : „©ebrucft ju 9türnberg tüxä} 3Eeront)=

mum 5ormfd)neiber auff öerlegung ^Jtlbredt)t 2)ürer"g öerlaffen toitib im iar

öon 6l)rifti gepurt 1528 am legten Jag octobris" erfd£)ien. S^i gleid^er 3eit

l^atte 'k. öon bem totaler ©ebalb 93el)am ben Sluftrag ertiatten, fein 33ud) über

^Proportionen l^erauSpgeben , aber ber 9tat^ ber ©tabt 9türnberg Ijatte l)ieröon

erfahren unb na^m nun für S)ürcr'S Söittme '»Partei , inbem er ben beiben am
22. 2?uli 1528 „bei ©träfe an ßeib unb ®ut öerbot, boS abgemadtite S3üd£)tcin

öon ber ^Proportion in 2)rudf auSgel^en a« hoffen, fo lange bis ba§ redete SSerf,

fo S)ÜTer öor feinem Slbleben gefertigt unb im 2)rudt ift , auSgel)' unb ju Cid^t
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gebrad^t tueibe". @ine lateiniid)e Ueberfe^ung bieje§ SBerfeg S)ürer'ä bructtc 91.

1532—1534 für bie Söitttoe, jotüie aud) 1538 bie streite Sluflage öon 2)üm-'g

„9Jle|funft" ober „Untern)et)fung ber meffung mit bem äiifel unb rtd^tfrf)et)t"

u. f. tu. Sin Qnbere& SOßerf au§ ber Djficin 3fiefd)'§ , ba§ mit fünf großen

.^oiäfdinittcn berfe'^en unb jet)r feiten ift, betitelt jtcf): „9Ba'E)rf)Qfftigc 93cfd)reibung

be§ anberen S'^Qe^ ber SBöfimen in Oefterrtid) tüiber bie 2:ütfen u. ]. id. ^rcürn=

berg 1539, gebrudt burd) Jheroiiimum Formscbnyder". 9i. fd^eint ni(i)t nur
mit S)ürer, fonbetn aud) mit §Qn§ <Basi)§> in @e|d)äit§tievbinbung geftanben ju

Ijaben, toie fid) aus einem 9tat{)sbefd)Iufe t)om 27. Viä^ 1527 ergibt, in

metdiem Äoberger befo'tilen toirb
,

„bieWeil ^t^eronljmu^ gormfdineiber neulid)

aud) eine SDrudpreffe aufgerichtet , bod) nod) nid)t 5)}flid)t getl^an unb ^u bicfem

53üd)Iein (<g)an§ ©adifenS Üteime ju ben S3i(bern über bcu f^att beö ^papft«

t{)um§) aud^ ge'^olfen, i^n in bie ^fCid)t aU anbern 5Bud)bruder ^u ne'^men."

Söie i)teubörfer mittf)eilt, ^at 9t. aud) für bie bortige '^Mn^e bielfad^ Stempel
in difcn gcfd^nitten , bie biefer fo t)od))c^ä|te , ba^ er fie neben bie ©d^rift be§

Jeuerbant'g fe|t, unter tüelc^e ber ^aifer eigenl)änbig „Te Deum laudamus"

fct)rieb. 9leubörfer mad)te il)m ^ractuibu(f)ftaben, bie 9t. juerft in .^olä, fpäter

in ftät)lerne ^^unjen gefd)nittfn unb bonn gegoffen ju '^aben fc^eint, um fie aud£)

iu feiner ©ruderet Pevlüenbcn ^u fönnen. 2luf bem ©t. 3f0^annietird)l^of in

Dlürnberg befinbet fid) ein ©rabftein, auf bem bie 2Borte ftel^en: „A. D. 1556.
Jar den 7. Tag May öerfdjieb ber (Srbar Jeronymus Andr. Formschneider dem
Got genad A." S)a nun anä) ^teubörfer bicfeö 3)atum aU ben XobeStag

9{efdf)'s be^eid^net, fo ift e§ nid^t unttJa^d^einlidt) , ba^ ber unter bem 5tamen
|)ieronl)mug 2Inbrea§ befannte @el)ülfe S)ürer'§ unfer 9t. toar; felbft ber S)ürer=

forfd)er Jljoufing gibt biefc 2l)atfadt)c untoiHfürlid} ^u, toenn er fagt: „9teu=

börfer fannte |)ieront)mu§ (^Inbreäe) perfönlidt), nennt i'^n aber irrtl)ümlid§

|)teronl)mu6 9töf d)". @g ift aber bod§ moljl nii^t anjunel^men, ba^ ^teubörier,

ber mit .^ieroHl)mu§ gelebt unb üerfel^rt l^at, gefd^rieben ^aben toürbe, „>^iero=

nl)mu§ 9ti3fd} nannte fid^ ftet§ nur nad) feinem 2;aufnamen" ; öielmel)r liegt bie

S3ermutl)ung nal)e, ba§ 9t. al§ äioeiten S3ornamen 2lnbrea§ befa^, unb biefe§

ftimmt mieber mit bem überein , toaS ber 9lürnbergrr 6t)vonift (5d)re^er be=

ridC)tet, inbem er fagt: „1557 ftarb 33eronica Jeronymus Andr. ^iformfd^neiberin

in ber freiten ga|", in iDeld)er ©tra§e nad) 5Rcubörfcr'6 'Eingabe über bie

©ntfte'^ung be§ oben ertoäljnten ©prüd)morteg 9t. gemüt)nt t)at.

S)a bie Men§gefd)id^te ber im 16. ^iQ^t'^unbert in 5türnberg anfäffigen

f^amilie 9t. öollftänbig bunfel ift, finb bie entftanbenen 33ermed)felungen ber

einzelnen ©lieber leitet erflärlid). ©leidjjeitig mit ipieront)mu§ 9t. lebte in

5türnberg ein S^ormfdjneiber äßolfgang 9tefd^ , ber 5cittoeife ebenfalls für 91.

SDürer an ben ^4>Iatten äum großen 3:riumpl)tDagen ber .^aifer§ arbeitete. @r
befa^ ätoar feine 33uc£)bruderei, erfd^eint aber auf öerfdjiebenen in ^türnberg öor=

gefunbenen ©dt)riften, giöBtent^ci(§ bon ^an§ <Baii}%, alg äJerlegcr, al§ melier er

beutlid) auf folgenben 2öer!en genannt wirb: „@iu ^Jtem 23ifier^Süc^lein, tt)eld^e§

innl^att toie man burd^ Quabraten auff eine§ jeben ßanb'g @t)d) , ein 9tutten

äu bera^ten önb bamit tjetlic^eS ^a^ 9}ifieren ünb fold)e§ inni)alt erfennen

foll. 2}on Sfo'^an gret), 23ürger ju 5türnberg. ©ebrudt ju ^Jtürnberg bet) ^o-
l)ann ©tüd§§. ^n SSevlcguug 2ßolff. ^Itefi^en

, fjormfd^ne^ber , ba finbt mang
bet). 1531". — „@in fc^önrr 2)ialogu§, ober ©efpräd^ oon jme^en <Sd)Weftern.

^n «Berlegung SBoIffgang 9tefd), ^ormfd)neibcr§ 3u 9türnberg. 1533." SluBerbem
feniit man bon i{)m nod) einige j^upferftic^e, mie ein SBruftbilb be§ ^aifer§ ^a^i-
milion unb „grauen fdf)mieben ein ^lerj auf bem 2lmbo§", bie auf ein jiemlid^

^ol)cö 9llter be§ MnftterS fd)lieBen laffen, ba er fd)on 1515 orbeitete.

9teubörfer'g 9tad£)Tid^ten (1546), ©. 46, 47. 9lürnberg 1828. - Magier,
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Äünftlevlei'ifon, Sb. XIII, ©. 40. — 'Jtaglev, ^Bonogrammiften, III, S. 544.
— $Qfjat)Qut, Peintre-graveur I, @. 75. III, ©. 170, 252. — ^eHer, ®e=

fc^i^te bei- ,§olfifci)ncibefun[t , 8. 102—104, 155, 160. — «murr, mxn-
6evger ^unftgefd)ic^te II, ©. 158, 159. — ÄipotoSti, SejiEon hü\)X. Äünftler.

— 5lnbreftn, |)anbbud^ II, ©. 375. — ©oebefe, ©runbrife I, 249. — SBeHer,

Slnnolen II, 498. — ^^aufing, 2)ürer II, ©. 119. — .ipaje, Ä'oberger,

@. 231, 250 u. f. to. ^ ^

9?cfd): Sofept) 9t., titoüfc^er ©d^utmann utib @ef(i)id)t6forf(^er, geboten

am 3. ©eptemfeer 1716 ju ;g)eiIigenEreu3 Bei ^aU in 3:irot, f ju S3rixen am
15. i^fc'^i^UQ^ 1782; ianb erft je^njä^rig 3tutnat)me unter bic ©ängerfnaben am
2)Dme äu SSrijen, at§ toelcfier er jugleid^ feine @t)mna[ial[tubien mad)te, {)örte

hierauf ju iJ^nnSBrudf ^Ijttofop^ie unb canonif(^e§ 9ted)t , trat in§ Alumnat ju

Srigen unb ttjurbe 1741 jum ^riefter gett3eif)t, im nämlid)en ^a^re jum ©uper=

numerar an ber Pfarre @tilre§ 6ei ©terjtng ongefteKt, aber fc^on im nääiften

;3faf)re at§ ipräfect unb ße'^rer an§ ^Srijener @t)mno[iuni berufen unb mit

bem Äat^arinenbeneficium botirt. ^n biefer SteHung blieb ^i. big jum
^af^xc 1762, t£)eil§ mit feinen Berufsarbeiten unb 3tu5f)tlfe in ber ©eelforge,

t^ei(§ mit angeftrengten l^iftorifd)en ©tubien, ju benen it)m ber im ^. 1745

öerfügte 5lbbiu(i) bc§ alten jDomeg bie erfte 3lnregung gab, befiijäftigt. 2lt§

erfte f5^ruc£)t bevfelben öeröffentiid)te er bei ©elegen^cit ber SGßei^e be§ neuen

^ürftbifd^ofS öon sßrijen , Seopolb ®raf ö. ©tjaur, am 28. 2lprit 1748, eine

gebriingte, nocf) äiemtid^ mangelhafte ®ef(f)i(^te ber 53ifd)öfe bon ©üben, ^n
ber fjotge üertiefte er feine ©tubien, inbem er fi(f) eine merf^tioHe S3ürf)er=

fammtung anfd)affte, bie 33ibliDt^efen ,^u SStijen, 5leuftift, S3o|en , Uttent)eim

unb Snn&brurf auSgiebig benü^te , bie 3lvci)it)e in SBrijen unb Umgebung unb

fpäter in 3nnicf)cn burc§forf(i)te , auf ^^^nenreifen entferntere t)iftorifc£)e TOonu=

mente in 9tugenf(i)ein na'^m unb mit gelehrten ^Hännern in 33erbinbung unb

23riefiDe(i)feI trat, unb fo bie Saufteine ju feinem '»JJlonumentatfterfe ber Annales

äufammentrug , beren erfter SBanb im ^ai)xt 1755 öottenbet »urbe. Leiber

fonnte er e§ tro| allem miffenfrfiaftlidien ©treben unb raftlofer 2:t)ätigfeit unb

tro^ t)ielfad)er SSeriprcc^ungen auä) öon i)ot}n ©eite p feiner einigermaßen un=

abljängigen unb forgenfreien ©teÜung bringen. 2Bot)C minfte i^m 1761 ein

Sanonicat 5u SBripu unb 1760 unb mieber 1761 eine ^rofeffur in ^nn§=

brurf, im leiteten ^a^re fo fidler, baß er feine ^räfectenfttEe in 33riren nieber=

legte unb narf) 3^nn§bru(i abging , allein bie @nttänf(i)ung ließ nid)t lange auf

iiä) märten. 9t. mußte frol) fein, fein 2:irolifcf)e§ ^ßeneficium, melc£)e§ er am
9. Januar 1761 erlangt fiatte, noct) unbefe^t er^afdjen unb micber bel)alten ju

fbnnen. f^ütftbifdiof fieopolb, ber i^n am 7. ^^anuar 1760 jum ßonftftorial^

fecretär unb 1761 ju feinem gei[tlid)en 9{atf)e ernannt Ijatte, na'^m i^n 1762

p feinem ^ofcaplan unb üertiel) i^m bie ©teile einc§ S)irector§ beg fütftlid)en

2lrd)ib§, aber"*ln feine fecuniären S^erl^ältniffe brad^ten biefe 9lemter menig

33cfferung. 2lu(^ bie ^4-^rofeffur ber 1)1. ©d)rift im 33rijener 2llumnate, meld)e

i^m mit ^Jlotobr. 1766 übertragen mmbe, mar nur mit einem geringen ©e'^olte t)er=

bunben , unb ba§ 6anonicat an ber ©tiftetirdje ju ^^nnidjen , me(d)e§ i^m bom
^apfte (Slemeng XIII. am 24. 'Oioüember 1768 »erliefen mürbe, mar eine

©teile mit einem 2:itel, aber mit feinem @cl)altc; bod^ freute fid) 9t. barüber

fel^r, meil fie i^m ba§ reidi'^altige ^jlrcfjiü 3u ;5»nid)en 3U unbe^inbertem &t=

braudE)e öffnete. 2ßie eifrig er öon biefem S^orf^eile ©ebrauc^ mad)te , bezeugt

feine „Aetas millenaria ecclesiae Aguntin«;". 3lm 4. Sluguft 1775 erl)ielt er

enblidE) ba§ 55eneficium jur t)(. .^at^arina in ber 9tunggab , eine ber befferen
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Särisenei; ^ftünben unb jugleic^ bie Srnennung 3um iütftbifd)öflid)en |)oi6i6üot|cfar

mit einem (Sel^alte bon jäfivüd) 40 fl.! Unb bafeei blieb e§ bi§ an jein 6nbe.

5ln 2tu8jei(i)nungen öom Slullanbe ^atie e§ bem geiferten unb rafttog tätigen

Wannt nici)t gefetilt. ^mei ^^Jäpfte — ^enebict XIV. unb SlemenS XIII. —
äeidineten it)n burd^ 3i*ici)^'^tten quo , öiele ^trd^enfürften unb @e[et)rte [tanben

mit ii)m in (Sorrejponbenj. S)ie Uniüetfität ^t^abua ticrüel^ i^m nad^ beftanbener

5]3tüiung unb bffentUd^er Sigputation am 10. Dctobev 1759 ben Soctorgrab in

ber 2:t)eoIogie, bie ^ilfabemie degli Agiati ju gtobeiebo, bcgrünbet 1752, ernannte

i^n JU i^rem ^Jtitgtiebe , bie Slfabemie ber 2[öiffenf(f)aften ju 'JTcünc^cn ertt)ät)lte

i'^n 1762 äum @£)ien= unb 1777 jum mitfliegen 5)litgliebe, ber f^üvftbifctiof öon

Sftegenöburg, ?lnton Sgna^ ®rai ö. f^rugger , madjte i^n 1770 ju feinem miv!=

lid^en gei[tliii)en 9tatl)e unb lub x^n äur Ueberfiebelung in feine S)iDcefe ein

unter Eintrag einer etirentiotten ^ilnftettung. ^^Illein 9t. letinte ab unb blieb al§

guter ^^^atriot in feinen befd)eibencn 23erl)ältniffen im SSaterlanbe. 5ßaaber unb

nad) it)m Sßurjbad) taffen it)n um biefe 3^'^ tüirftici) nadl) SSaiern gelfjen unb

geidinen genau bie Drte feiner neuen SCßirtfamfeit bafelbft auf : aber biefe ^^ahd,

roa'^rf(i)einli(^ burii) einen baierifc^en Üiamensöertüanbten öeranla|t , mibertegt

fidE) am beften burci) 9tefd)'§ eigenl)änbige§ Stagebudl), im Slul^uge abgebrucEt bei

(5innaii)er I, 2. <B. XLVI, unb feinen 9lefrolog in ber SSrijener ^^eitung üom
23. i^ebvuar 1782. 9t. fanb feinen 2ob burd^ eine ©rlältung in ^taufen, tt)of)in

er JU einer ^rebigt gelaben morben mar, unb fein @rab in ber Äapujinerfird^c

äu Srijen , mo ein einfad^er Stein mit ben äöorten t Josepbus Reschius feine

Ueberrefte becCt. ©eine mertl)öoEe 33ibliotl)ef unb biete ^anbfc^rijten bermad^te

er bem bifd^öftidtien ©eminar ju 23rifen
,

feine Urtunbenfammlung l^atte er am
jEagc bor feinem Slobe feinem bertrauteften ^^i-'^unbe, bem ^anonüug ©tep'^an

bon 5Jlat)r'^o!en gefct)enEt, ben @innodt)er noct) fannte unb für feine Sßiograp'^ie

9lefc[)'g beratt)en tonnte. ^Hlc'^rere fromme Stiftungen in SBrijen unb Umgegenb
eri)alten öa§ 3Inbenfen feineg 9tamen§. §ormat)r fa^t fein Urt{)dt über 9t. in

bie menigen SBorte jufammen : „^err Dr. gtef{^ war ein geleierter , ein redt)t»

f(^affener, ein gottegfürd^tiger, ein liebenStoürbiger ^Jtann." Stefd^^g '^intcrlaffene

Sößerte tl)eilen ftd^ in foldje, bie feinem ße'^rberufe, unb foIct)e, bie feinen

^iftorifd^cn Stubicn entftammen. 3" cr[teren gel)ören: „Ars metrica", Brixinae

1742, 8", erlebte 3 Sluflagen; „Phraseologia poetica", Lincii 1749, S^\ „Com-
pendium prosodi« universale", Venetiis 1750, 8"; „Harmonia quatuor Evan-
gelistarum", ßrixina^ 1771. 3" legieren jäl^len: „Gloria filiorum proverb. 17,

6 ; i. e. Series et continuata successio episcoporum Sabioneusium, liodie Brixi-

nensium una cum historia ejusdem ecclesiae cathedralis" , Brixina? 1748, 4*-^;

„Annales ecclesiae Sabionensis nunc Brixinensis atque conterminarum," Augustae

Vind., gol., balb in 3 a3ünben mit bem 2fa^re§batum 1755, 59, 67, balb in

2 SBänben mit bem S)atum 1760 unb 67 beröffentlid^t; „Monumenta veteris

ecclesiae Brixinensis", Brixinae 1765, i^ol.
;

„Supplementum ad monumenta
Brixinensia", Brixinae 1776, t^ol.

;
„Aetas millenaria ecclesiae Aguntinas in

Norico seu Inticensis in Tyroli", Brixiüae 1742, 4". — Stu^erbem berfa^te 9t.

burd^ biete ^a^xt ben 93rijener ©dtireibfalenber, bem er jäl^rlid) ein ©tüdf au§

ber baterlänbifc^en ©efd^id^tc einfügte unb morin er bom ^af^rt 1763 an eine

St)ronif ober eine furje @efdl)idt)te ber S3ifd§öfe bon 6t)ur lieferte, bie bi§ jum
3a^re 1233 reid)t unb autelt mit feparatem 2:itelblattc unb bem S)atum 1770
eigens barauö abgebrudEt mürbe, jebodl) in mand^en eingaben unäuberläffig i[t.

S)ie übrigen bei ißaaber unb SOßurjbad) ber^eid^neten 238erfe finb nidf)t bon if|m,

fonbern mat)rfd)einIidE) bon bem ermähnten gleidt)äeitigen bairifdien 9lamen§träger.

©innac£)er, Beiträge jur @efdE)idE)te ber bifdt)öflid£)en ^xxä)e ©oben unb

SBrij-en in J^rol 1821, iBb. I, ^eft 2, ©. III—LXX. — SBaaber, 2eji!on
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tietftorbener 6atr. Sd^tiftfictter I, 2. ©. 167. — Söutjbaci), Siograp'^ijtfiefi

ßejifon S8b. XXY, S. 301.
t> «r . «n •

,

9icfcf) : ^axtin 91., geboren am 13. Se))tem6et 1649 311 ©munben in

Obetöfteneid^
, f am 21, i^uü 1709 (nad) anberer Eingabe am 12. S)ecember)

äu Ärem§mün[ter, 51a(i)bem er bic ^'^llofoptiifdien , tt)eoIogijd)en unb fanomfti=

fc^en ©tubien ju ^ün(i)en, Sfngolftabt unb ©aljburg äurüdfgelegt l^atte, toutbe

er ©ecretär be§ Siyd^ofä Don ©urf $oIt)faTp ®r. ö. ßuenburg (1673—1675),

faläbmgifd^er ipoiratl), trat am 2. ^^ebruar 1680 in baS Senebictinerftift

ßrem§münfter ein, erhielt im ^. 1682 aU 3^a(i)|otger be§ fpäteren 6arbinat§

ßöleftin ©fonbrati bie ^^rofeffur be§ fanonijd^en 9tec£)t§ in ©aljburg, ging

1685 in§ ©tift aurürf, beEleibetc ta^ 2lmt beg ^ioüijenmeifterS, ^rior§, ^pjarrere

in S3ord)borT, tt)urbe 1704 jum 2lbte gettjä'^tt, refignirte toegen 5lltcr8. f^ür

ba§ ©tiyt mirfte er bejonberS burcf)' (Srünbung einer ^^rofeftur yür 5!Jlorot,

Jpebung bet 93ibIiot{)ef unb ©d)ule. ©eine gebrucfte „Disp. jur. de jure

patronatus", ©aljb. 1685. 4*^
ift eine fleißige S)ar[teflung bc§ geltenben 9te(i)te§.

Hist. univ. Salisb. p. 378. — Bibl. gen. Benedict. 11, 464. — ^ur!=

mo^r, Hist. clironol. series abbatum et religiöser, mon. Cremifanensis,

p. 627 sqq., Stvr. 1777. — gauner, SSiogr. ^ad§r. 55. — 3ur ©aljb.

»iogr. (©ep.^Srud au^ b. ©aljb. 3ett.) ©. 69. 1872. — t). aSur^bacf)

S5b. XXV, ©. 303. ^ r-^ ,.
b. ©d^ulte.

9fic|'d)ncr : ^31 a r t i n 9t., [iebenbürgi|cf)=fä(f)ftfc£)er ©efd^id^tgforf^er, ift geboten

am 1. ^ai 1791 in einem 53iirgerl^au§ in i)ermann[tabt, unb t)ier geftorben al§

emeritirter etiangelifc^er Pfarrer t)on St'Eiatmeld;) am 16. fj^bruar 1872. 9tad)bem

er bie @t)mnafialftubien in ^ermannftabt abfolbirt unb öier i^a^re im .^auje be§

^aroj(i)er ObetfönigSrid^terS trafen 5[Jlid)ael 3:elefi al§ ^auSle^rer änflebrac^t,

ftubirte er 1815—1817 in ^ena Slfieologie , mo er öon ßuben nadtiljaltige ge>

f(f)i(i)tlid)e Stnregungen em^iftng, biente bann öom 3'loöcmber 1818 at§ Seigrer

am @t)mnafium in Jpermannftabt, nsurbe im ^uni 1821 ^Pfarrer in ^ic£)e[§berg,

im ©et)tember 1835 ^Pfarrer in %ija\me]ä) , au§ tcetdier ©teile er 1863 toegen

3llter§fd)rt)äc^e in ben tootilöerbicnten SRutieftanb trat. Sie gefammte amtSfrcie

3eit |eine§ ßebeni 1)at 91. burd) gefrf)id)tli(i)e, auf bie urfunbli^en Quellen 3urücE=

gel^cnbe, bie ättefte 3fit jeine§ S3otfe§ aufflärenbe ©tubien fruditbar au§gefüttt.

©d^on feine erfte Slrbeit : „De praediis praedialibusque Andreani", Cibinii 1824
äcugt öon ernfter f^orjc^ung unb umfafjenben ^enntniffen. S)ie fc^arjen Unter=

fud^ungen über bie re(i)tlic£)e 9tatur ber juerft im 5Inbreonijd£)en ^^freibriel bon

1224 ermät)nten Arabien, bie ffäter in ber redittic^en unb mirtf)fd)aittid)en 6nt=

midelung ber fädE)fifrf)en ®oue eine jo bebeutenbe 9lone fpieten, bie ^ladfjtoeifungen

über ben , in jenem f^retbriei „ben beutfd^en Slnfiebtern" berlie'^cnen 2öla(^en=

unb SBifjenermalb bitben t)eute noc^ bie mertt)t)0Öe ©runbtage ttjeiterer bie§=

bejüglid^er S^orfd^ungen. @in mit einigen greunben unternommener S5erfud£) (1828)
jur ^Bearbeitung unb ^erouögabe eines Urfunbenbud^§ jur ®ejdt)idf)te ber ©ieben=

bürger ©ad£)fen fd)eitcrte an ber @ng{)er3ig!eit ber 3cit; bafür aber mehrte fid^

9lefdf)ner'§ eigene ©ammlung fortttjö^renb, in erfter 9leil^e burd^ forgiältige 9lb=

jd^riften au§ bem fäd^fifdtien 3flationaIard^ib unb bem ^ermannftäbtcr (5;apitular=

ard^iü. ßtnen 2:t)eil i^rer reidtien ©dE)ä^e l^at er üertt)ertt)et in ben „.^ritifd^en

Beiträgen jur Äir(^engejdC)idf)te bcS ^ermannftäbter 6abitel§ öor ber 9teformation"

(©d^uller'g 9lrc^iD. ^ermannftabt 1841 ©.263; 3Ird)iti be§ SöereinS für fteben=

bürgifct)e ßanbeSfunbe I, 3, 71; neue ^ola^t III, 383); fie enf^atten tiefe

33lidEe in bic ältefte 3pit ^^r bon @eifa II geruienen beutfd£)en 31nftebler; bie

|rül)er nie grünblidE) unterfud£)te i^xa^e über ben Urfprung ber ,g)ermannftäbter
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^Propftei unb tote ein %%e\i ber jungen beutfdien Äirt^e unter ben SBifc^of bon

©ieben'bürQen getommen, eijätirt eingel^enbe unb fruditveidje 93e!^anblung, bie auf

ba§ , aud) auf bem fitct)(t(i)en SBoben eigenartige, tion ben anbevn ßanbeStl^eilcu

öerjdjiebene (Sonbenec£)t biejer 6o(onien ]ii}x Iet)n-eic^e§ ßid^t fallen läfet. @ine

lange 9leit)e toerf^öollfter, bi§ bat)in meift unbefonntet , ben Urfd^riften ent=

nommener Urtunben ert)öf)t bie SSebeutung jener 2l6t)anblungen. Selbft bie für

33iele ]o üfierrofdienben ©rgebniffe ber 1871 t)fvöffentlict)ten „9tomäni|d^en ©tu=
bien" öon 9*1. 9loe§ter, ba^ bie tolad^ifdje 33eöol!etung ber 'Jcorbbonoulänber

unb (Siebenbürgens öon einer üer'^öUni|mä^ig tpäten ©intoanbetung au§ bem
©üben [tamme unb uid^t bie ättefte 33ol!gfct)i(^te "^ier fei, ^at 9t. bereits 1858
(5ßerein§arc^iD dl. ^5- HI, 411, 418) mit atter @nt|(^iebent)eit auSgefprodien.

3Im Slbenb feineg ßebenä , ba jein 3tuge bereits jci)toäcf)er to'urbe , übergab er

feine au^erorbentIt(^ reid)e Sammlung üon Utfunben unb 2lften, „bie raftlofe

9lrbeit eineS ^JlanneetebenS boK ^^lei^ unb IRül^e", aäjtii^n g^oüanteu, barunter

üiel ÄoftbareS, 2Beniggefonnte§ unb 5lieoer5ffentü(^teS öoräüglic^ auS bem
fädjftfd^en ^tationalard^iö, bem öevmannftäbter gapitutararrf)iü unb ben reid^en

©emeinbeürdienlaben beS .g)ermannftäbter ©tul^teS mibmungSgemä^ bem 33ru=

fent^alifd^en 'OJlufeum in ^ermannftabt (1865), bamit fie bort fünftigen ®ef(i)id§t=

fc£)reibern äugänglid) fei. @S toar ber toürbige 3lbf(^tu§ einer im Dienft ber

Söiffenfd^aft geftanbenen SebenSarbeit, ber taum entf(f)eiben lie^, waS größer unb

rüf)renber: ber innere äßertt) jener ®abe, ober bie ftilXe Slufprut^Slofigieit, mit

ber fie ber SBiffenfd^aft bargebrac^t toorben.

^of. 2;rauf(^, ©c^riftftetterlei-tfon ber Siebenbürger S)eutfd)en III, 108. —
®. S). 3:eutfi^, 9J(. gtefd^ner im ^Xrc^iö beS SßereinS für fiebenbürgifc^e Sanbe§=

lunbe X, 299. &. S). 3:eutfci).

JHefc: Sodann .^arl 3luguft 9t., ein ^lac^^ügtcr ber |)alber[täbtifc]§en

2ii(i)terf(^ule. 6r tourbe am 3. gebruar 1783 in <g)alberftabt geboren unb

ftubirte feit 1801 in ^oEe. Seit 1810 toar er ßoEaborctor am 9Jlartineum

in |)alber[tabt. S)iefei toar bamalS nodf) ®t)mnaftum. Später tourbe e§ ^ö^exe

93ürgerfrf)ule unb ift je^t 9lcalgr;mnafium. Ob 9t. mit ©teim in SSerbinbung

ftanb , bei beffen 2obe er erft ätoan^ig ^ai)x^ alt toar unb ber ber l)allif(^en

i5freitifd)e toegen üiel mit Stubenten öerfelivte, ift nic^t ju ermitteln. 3Sriefe

öon 9t. an ©leim finb nid^t üorl)anbcn. ''Btit (ilamer Sct)mibt unb feinem

S(f)toiegerfol)n ßautfd) öeifel^üe 9t. biet. 1813 tourbe er in feiner SJaterftabt

jtoeiter ^^rebiger an ber St. ^Jtoriljfirrfie , an ber ^. ©. i^acobi ifanonituS

getoefen toor. 1830 tourbe 9t. Oberprebiger an berfelben Äircl)e, blieb unber=

l^eirat^et unb toarb 1840 in ben 9tul)eftanb oevfe^t. 2)rube in Quenftebt toar

fein Vorgänger ober 9ta(f)folger. 9t. ftarb am 18. ^^oöember 1847. 3)er elf

3fat)re ältere (Sljriftian ^^riebiicl) 9ta^mann , ber mit i^m in |)alberftabt gelebt

liatte, gab 1823 in feinem „^^^ant^eon je^t tebenber beutfd£)er S)id)ter" an, ta^

9t. fid) au(^ (Siulio nenne, 5Jtttgtieb ber naturforfcf)enben ©efellfd^aft ju -Ipalle

fei, 1806 in ^alberftabt @ebid)te unb 1819 mit ^upferbeilagen bafelbft bie

3Jlonat5fd§rift „@mma" l^erauSgegeben l^abe. gerner ftänben (55ebicf)te öon i^m
„im 2;afdi)enbucl)e 5Jtineröa, in f^ouque'S grauentafc£)enbud^e, in ^inb'S 2afc^en=

bu(^, in ber ^ilbenb^eitung, Xl^uSnelba u. f. to." dlaä) @oebefe'S ©runbriffe ftet)en

@ebid)te bon i^m au^erbem bei ÜJteufel unb in StjmanSf^'S ßeuc^te öon 1810.

^n ber Sammlung ber t)alberftäbtifd§en S)rucltoerfe bcS
,
DberbomprebigerS

Sluguftin, bec befanntlid) auc^ biograpl^ifc^e ^totijcn über bie Sd£)riftfteHer f)inter=

liefe, finben fiel) außer ben @ebi(^ten öon 1806 öon 9t. nur: „'Diaturgefd^idite ber

beutf^en Sd()metterlinge", 1805, „gerftörung 5)Jtagbeburg§ burd) Silll)", 1809,
„De orationibus sacris" jum ©eburtStage be§ OberprebigerS ju St. ^oitini 1808.

1840 erfd)ien bei f^. 31. 33rocf^auS in Seipjig „ßiteratur ber fd)önen fünfte
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feit ber '»IJtittc be§ aii)t3ef)nten Sat)rt)unbert§ feig auf bie neucfte Qext. ©t)ftematifd^

bearbeitet unb mit bcn n5tt)igen ütegiftern öerjet)en üon ^. ©m. @rfd^. ^eue
bis 5um So^re 1830 Tortsefc^te Sluflage üon ^. Ä. 21. ^. unb ®. ©eitler."

9lu(^ lielerte 9t. in @emeinjcf)Qft mit Saui 1818 für (Jrfrf)' unb (AJtuber'ö

@nct)c(opäbie 1. 93anb bie Siosrap^ic öon ^a§par unb griebric^ ©ottfrieb 2lbel.

3fn ber SBiograp'^ie ßa§par ^Ibel'S ftnbet firf), 'Da'^ beffen (Sebid)te unb Ueber=

fe^ungen in ®otlfct)eb'g hitifd^er S)id^ttunft (StücE 16 fetir auefüfirüc^, aber nict)t

günftig bemt^eitt finb, toa^ in bem 3lrtitet ©oebefe'S über xf)n (f. 21. S). 53. I, 12)

nid^t ertoä^nt maxh. griebrid) ©ottfrieb 2lbel, ÄaSpar'i ©o^^n, loar ein ^alber^

ftäbtifc^er Slr^t. S)ie .Kataloge ber föniglic^en 53ibliott)ef ju 23erlin fc^reiben

9i. aud^ baS S3üd)tein ^u: „^[Roralifdie ©prüc^mörter ber Seutfd^en, toeldie bie

roid^tigften 5Jlajimen ^u einer meifen unb tugenb^aften f^üt)rung be§ ßeben§

enf^alten. S)eutfd)Ianb§ (gönnen unb Sörfiteru beftimmt. <g)erau§gegeben öon

2). g. 21. 91. 1822." S)a fc^on megen 9tefe'g mutfimaBüc^er 35erbinbung mit

Srfcf) tool anpnetimen ift, bafe 6. 21. 91., toie er fid^ [tatt S). 6. 21. 91. oft

unter^eidjnete, 2)o!tor mar unb \)a in ber SSorrebe SBe^ie^ungen jum 2Ibt 9{efemi^

in ^agbcburg burc^blicfen, melc£)er S. 2X. 9t. al§ .g)iftori!er genau gefannt t)at,

fo ift nidt)t boran ju amcifeln, ta^ biefe ©d§rift toirtlic^ öon bem ^rebiger an
ber 5Rori^firdt)e ^ertü^rt. 2)ie 18 ©eiten tange SBorrebe giebt eine gute ®efct)id^te

ber älteren ©pri(i)WörterfammIungen
, fo ba^ fie bie Sead^tung ber Sitterar=

§iftorifer öerbient. 21I§ ©runblage für feine moraUfc£)e SBearbeitung ber ©prid)-

mörter bejeidlnet 91. bann f)au|}tfädf)lid^ jtoei ber beurtl^eilten ©d£)riften. 2Ute

öolf§t^ümli(^e 9teime üerbinbet er bann auf ben 170 ©eiten feine§ 93üc^tein§

mit SSerfen öon ber eigenen poetifdt)en S)red^fetbanf, burc^ ft)eld)e bie öolfStt)üm=

(id^en ©ebanfen nic^t immer aufg befte gebref)t unb gemenbet merben. 35erlegt

ift bie ©d^rift öon Sßogter in ^alberftabt, gebrudt bei 23og(er unb Körting,

roorauS tjeröoraugel^en fd)eint, ta^ bie ^örüng'fd^e iBud^bruderei bem reid^en

Dr. Sßogler it)r @ntfte{)en öerbanÜ. S)ie SBogler'idf)e ^ud^'^anblung toar ur=

fprüngtict) öon ^örte mit begrünbet. S)ie ^rage, mie 9iefe'§ ©prid)tt)örterfamm=

(ung ju ber fpäteren Äörte'fd^en fid^ öeri)te(t, öermag id) nid)t ju beautmorten.

S)er bamalige jiemlid^ regfame 33er(ag§bud£)^änbler Sßogter in ^albeiftabt, toeld^er

aud^ mit S)eliu§ in Sßerbinbung ftanb, foE bie ©oet^e 5ugefct)riebene S)iffertation

über bie O^löl^e öerfa^t l^aben. ©djreiber biefer 3eiten l§at fotootil 93ogter al§ 9t.

unb i?brte öon 2lnfef)en gefannt. 9t. toar ein großer, ftar!er 5Jtann. ßangfamen
©d)ritte§ ging er fd^on frü^ öercinfamt. unb ftumm in ber ©tabt unb auf bem
@leim'fd£)en 5poetenfteige an ber .g)ottemme uml^er, naä) ber er in ber Ssugenb

feine 5Jtonat§fdt)rift „@mma" benannt t)atte. 3utefet lo'd er anä) ba§ |)elm'fd§e

SBodienblatt geleitet ^aben, in meld^em er aU 5taturforfd^er unb fleißiger ©pa^
jiergönger mol felbft aÜiö^rlid^ bie erften Soten be§ gfrütilingS, befonberS bie

Waifdfer, anmelbete, toorüber oft gefc^er^t hjurbe.

2Iu^er ben oben genannten Duetten ^nbfd^riftlid^e ^itttieitungen öon
^aftor Dr. Bfd^iefc^e unb f5f. 21. S5rocff)au§, münbli^e öon ^^aftor Dr. 3^ung=

t)ann-
, |)- ^rö^Ie.

9fc|ctoi^: f5ri;iebrid) ©abriet 9t., ©d^ulmann unb päbagogifd^er ©d§rift=

ftetter, geboren am 9. ^ütärj 1729 ju Berlin, f am 30. Dctober 1806 au
»IRagbeburg. Sorgebitbet auf bem ;3oadt)im§tt)arfc£)en @t)mnafium ju 23erlin

bejog er 1747 bie Uniöerfität ^oHe jum ©tubium ber 2;^eotogie. |)ier feffelten

i'^n befonber§ bie SBorträge 5öaumgarten'g, in beffen ©dt)ule er fid^ ^um „benfenben"

Jf)eologen aulbitbete. 3)aneben trieb er unter 5Jteier pt)itofopl)ifdt)e ©tubien.

9lad^ Seenbigung ber afabemifd)en ©tubien fel)rtc er 1750 nad^ SBerlin jurürf.

9tad§ menigen ^JJtonaten ernannte if)n ber gürft gi^iebrid^ 2luguft öon ^nhit ju

«tßgern. beutid^e 58ü>flrat)l)ie. XXVIII. IG
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feinem 3leijeprebtget unb natim i^n ju einem einjä^tigen Slufent^aüe mit nad^

5paTi§. 6ine i{)m batauf toom ^^fütften angebotene ^fai^i^fteße in Steöer fd^lug er

au8, ba et Sebenfen trug, ben tiertangten @ib auf bie f^mbolifc^en 33ürf)ei- ju

leiften. 2)a§ ^af)x 1755 öerlebte er ali ^priöatgeletjrter ju ^Berlin unb tonrbe

mit ^ojeS ^lenbelefo'^n unb 9ticotai ber S3egrüiiber einer geleierten @efell|d)aft,

tDetd)e mä'^renb breier 3fat)re ba§ 33ertinet Sitteraturleben beeinflußt f^at. S3ei

ben monatUdien ^ßerfammlungen toS ein 5Jlitglicb eine Slbl^anblutig öor. S)ie

tjon 9t. beigefteuette ^Ib^^onblung ^anbelt „über ba§ ®enie" unb ift in ber

„Sammlung öexm.ifditer ©(firiften jur 23eförberung ber jd)önen Söiffenfd^ajten

unb Mnfte", Söerlin 1759—1763, 33b. 2 ©. 131—179 unb S3b. 3 ©. 1—69
abgebrucit. ©ie erntete ba§ 8ob 2;f)oma8 2tb6t'§ f5)ermifd^te SBerfe, granffurt

unb Seipäig 1786 21). 3, @. 56). Sßd^renb biefer geit übernahm 91. bie @r=

5iel)ung bc§ (5ol)nei beg 5Jlini[ter§ ö. 2)an(ielman unb erhielt 1757, öom
^inifter ®rafen ö. f^'nfenftein ber ^rin^effin Slnna 9lmalia ü. ^reußen, ber

miffenfc^aftlict) unb namentlid) mufifatifcft gebilbeten <5d)n)efter ^^r^iebric^S beS

Großen, toeld^e feit 1756 bem ©tifte Queblinburg a[^ 9lebtij[in öorftanb, marm
empiol)ten, bie erfte ?5rebigerfteEe an ber St. Senebictifird^e ju Queblinburg,

bie burdf) bie SSerufung be§ Ober'^ol^JxebigerS .g)einrid§ ^IRecne in bie Superinten=

bentur ju S^eöer erlebigt mar. Dbmo'^l 91. burcl) fein geifttid^eö 2lmt, mit

tDel(^em pgteidC) bie ^nfpection be§ ®t)mnaftum§ berbunben mar, fe'^r in 2ln=

fpruii) genommen tourbe, fo fanb er bodt) noii) Wn^t, bie in Serlin angefnüpftc

Sßerbinbung fortäufe^en. 9lui 'iJlicolai'§ 5lnlaß überfe^te er ßon^beare'S „35cr=

t^eibigung ber geoffenbavten 9leligion" aus bem (Snglifd^en, eine Sltbeit, meldte

^flicolai in feinen Sßerlag nal^m; er unterl)ielt einen fef)r regen Srieftoed^fel mit

^IJlofey »UlenbeBfol^n, unb al§ ßeffing fid^ bon ben „33riefen bie neuefte Sittetatur

betreffenb", jurüciäog, mürbe er burd^ ^licolai unb 9lbbt öeianlaßt, fic^ an ber

Mitarbeit ju bet^eiligen. @r begann biefelbe mit bem 267. SSricfe am 12. ;3a=

nuar 1764 unb fe^te fie faft bii jum ©dl)luffe ber „ Sitteraturbriefe" fort, benen

Seffing am 5. 3?uli 1765 mit einer "äln^eige öon 5Reinl)arb'§ „S5erfud£)en" bie

Seid)enrebe l)ielt. S)ie ^manjig jum 2;l)eil fe^^r umfangreid£)en 9lecenftonen

9ieferoi^'g ftnb faft atte im S^one pebantifdf)er Set)rt)aftigfcit gelialten, aber nidt)t

ol)ne ©d^örfe unb ©id^erl^eit beg Urt^eit§. 2)affelbe läßt ftd^ bon feiner ^it=

ar6eiterfci)aft an ber „^IHgemeinen S)eutfdöen SSibliof^ef" fagen, bie bon 1765
hi^ 1780 mährte unb in bie fraftöottfte ^^it feines ßebenä fiel, ^n feinen

9lecenfionen erfc^eiut er al§ ein unermüblid^er S5orfämpfer ber 2lufflärung§pieilo=

fopl^ie unb be§ tl^eologifdfien 9tationali§mug. ^m ^a^xe 1767 er{)ielt 9t., nad^=

bem er ein ^at)x 3uüor eine „Sammlung einiger ^rebigten" ^atte erfdf)einen

laffen, einen 9iuf aU ^^rebiger an ber beutfc^en St. ^^etrifird^e ju .^openl^agen.

@r folgte biefem 9tufe unb mürbe am 2. 2luguft beffelben ^a|re§ burd^ ben

Stiftgpropft Jpegelunb in fein neue§ 2lmt eingeführt, ^n ber bönifd^en ^aupt=

ftabt ]d}lo^ er fidt) bem norbifdien ßitteraturfreife an, inbem er mit ÄlopftocE,

^ofj. 5lnbrea§ (Sramer, ^ol). Jpeinridt) Sdl)legel unb (Sottfrieb Senebict i^unt in

freunbfd^aftlid^e Sßerbinbung trat. Sein 9lmt§genoffe mar ber al3 geiftlid^er

Sieberbiditer unb but^ feine 23efef)rung§gefdt)id£)te Struenfee'S befannte SSaltl^afar

Günter (f. 51. S). S3. XXIII, 33), mit mel(i)em öereint er ha^ Scl)ul= unb

3lrmenmefcn ber ^etrigemeinbe otbnete. 5Die erfolgteid£)en SSeftrebungen 9tefemi^'§

auf biefem ©cbiete, bie er au(^ burdt) eine praftifdie, bie iöebürfnißfrage geltenb

madf)enbe Sdjvift „Ucber bie 93erforgung ber Slrmen" (.^open^agen 1769)

beti^ätigte, oeranlaßten ben ^önig ß^riftian VII., i^m ba§ Sirectorat beg ^open»

'^agener Slvmentoefeng p übertragen, ©leid^^eitig mürbe er mit ber ©lünbung
unb @inricl)tung einer 9tealf(i)ule bettaut, ^n feinem ^tebigtamte ließ et ft(|

ju nid£)t geringem SSctbruß feiner ©emeinbe unb be§ Äird^encoHegiuml faft iegcl=
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niöBig buvc^ einen ©tubenten ber %t)eoio^it tievtreten ; bagegen '^ielt er mit

bejonbever SBoilicBe tl^eologifd^c Sßoifefungen an btr Uniöerfität. 2)q§ örgefeni^

feiner t)äbagogifd^en 9tefotmt)erfuc[)e legte er in einem 1773 erjd^ienenen 33ui^c

„2)ie (Jrjiefung be§ 95ürger§ jum ©ebxauc^e be§ gejunben 5Jlenfd^ent)erflanbe§

unb 3ur gemeinnü^igcn ©efc^äftigfeit" meber, melc^es für feine toeiteren SebenS^

fci)i(ffa(c entfdtieibenb tDurbe. ^n biefem SBuc^e jeigte er , mie ba§ (5d)ul= unb

(Jrjiet)ung§mefen ber ©egenn^art neu ^u geftolten fei, tnbem er eine bürgerliche

Srjic'^ungSanftatt öevlangte, hie ftcE) in einer breifad^en ^oi^ni ^^u aeigen fjobt,

einmal qI§ £anb= unb 5lc!erfc^ule für ben S3auernftanb — eine gorm , bie mit

bem gfeit^jeitigen Üteformoerfuc^e bc§ 3)om'^errn ö- 9ioc§om jufammenfiet —

,

fobann a(§ .g)anbn)erEfc^ule für bie ^rotiinjialftäbte unb für bie unteren ©tänbe

in ber |)auptftabt, enblid^ aU eine grofee ©rjiel^ungäQnftalt in ber .^auptftabt

für bie „gefittete" ^fugenb. ^n ber le^teren fa^ er bie SHealfd^ute, neben meld)er

bie gelet)rte ©d)ute, ba§ ®t)mnaftum , befleißen fott. S)a 91. jugteid^ auf eine

9{eform be§ (St)mnafium§ {)intt)ie§ unb bamit ben ßiebling§tt)unfd) be§ (J^ef§ ber

preufsifc^en Unterri(i)t§öertt)altung ^ret^errn ü. 3ebli^ traf, ber mit ebler 53e=

geifterung bie Erneuerung be§ @pinafium§ ber Oteformationl^eit auf bem 33oben

bes mobernen ^umanigmug anftvebte, fo tourbe yt. bom ^Jtinifter, bem ba§ 33u(^

öon ber „ßr^ieliung be§ 23ürgei§" bmd^ 5^ico(ai öcrgclegt Ujar, jur Uebernal^mc

ber burc^ ben Xob be§ 5lbte§ ^rommann (f. 31. S). 53. VIII, 139) erlebigten

^Ibtöftelle bc§ .^lofterg Serge bei 5Jlagbeburg aufgeforbert. 9t., ber gerabe nic^t

lange üor^er an ^licolai gef(f)rieben l)atte, baß er narf) ©truenfee'g gatte fid) in

i?'obenl)agen in einer nicl)t gan^ angenehmen Sage befinbe, naf)m ben Eintrag in

ber .g)offnung an, bo^ er in bem neuen 9lmte einem größeren Greife unb befon=

ber§ bem SBerfe ber ^ugenberjie^ng mefentlic^en ^Jiu^en bringen fönne. ©o
würbe 9t. am 27. October 1774 ^um 5lbt be§ Jf[ofter§ SSerge unb ^um ßeiter^

be§ bortigen $äbagogtum§ berufen; am 30. Slpril 1775 natjxn er 2lbf(i)ieb öon
ber <Bi. ^etrigemeinbe , öon n)el(f)er 51 5Ritglieber bem ^irdiencoüegium bie

58itte öorgetragen Ratten , ber @emeinbe mit alten 5Jtitteln ben „reblicf)en unb

einfic^tSöoKen ßet)rer" ju ert)atten; am 15. 3funi beffelben Sfö^veS mürbe er in

fein neues 3lmt , mit toclcfiem jugteic^ bie ©eneralfuperintenbentur beS .'per3og=

f^umS ÜJtagbeburg üerbunben mar, eingefü'^rt. @r trat fein 3lmt fid^erlid^ mit

ben beften 5Jorfä^en an, aber bie großen .g)offnungen, bie man an feine Berufung

für einen neuen 3luf)(^tDung ber Slnftalt gefnübft t)atte, gingen ni(i)t in Erfüllung.

5}tan(i)cr(ei Umftänbe !§aben baju mitgemirft, ba^ baö ^äbagogium fid) nid)t ju

ber getoünfc^ten Stütze erl)ob ; aber beu größten %^nl ber ©(^ulb trögt un-

.^meifelfiaft 9t. felbft , ber bie '^Jäbagogif mel)r auf bem 3Bege ber Xlieorie at§

auf bem ber ^raji§ auszubauen bemüf)t mar unb in ber bem ^iJJapier anöer=

trauten Sfnftruction bag Unterpfanb für bie gute S)i§ctplin ber ©d)ute fat). dr
begonn feine 2;f)ättgfeit mit ber 9lbfaffung einer au§fü^rtid)en „^tac^rid^t öon
ber gegenwärtigen (Stnrict)tung unb UnterridE)t, Sel^rart unb @r3ifl)ung auf bem
'^dbagogio ju Älofter ^Berge" C-IRagbebuvg 1776. 164 ©.), ber'Ui britten 3tb=

fdf)nitt bie mit großer ©orgfalt aufgearbeiteten, nac^ fieben Kategorien unb auf

64 ^^aragrap^en öert^eilten neuen ©djulgefet^e bitben, meld)e am 19. ©eptember
1775 mit einer 9tebe feierlict) belannt gemad)t mürben. ;^)Ugleic^ liefe er etne

neu bearbeitete Stuflage feines 23ud£)el öon ber „@r3iet)ung beö SürgerS" (.i^open=

f)agen 1776) erfc^einen, meld)e er bem Könige öon ^Prcufeen mibmete, um öor

i§m, ber ben SBerfaffer mit Ö5nabe unb 3}ertvauen in baä Sßaterlanb jurüdfgerufen

unb einer anfel)nlid)en 6r,jiel)ung§anftalt öorgefei5t l)abe , einen SemeiS nieber=

anlegen , bafe er gern für bie ©raietjung gefc^äftig fein Wolle. 53alb batauf

begann er bie JperauSgabe einer päbagogif(|en 23ierteliat)ri3eitfd§rif t , bie unter

bem Sitel: „(Sebanfen, 9}orfd§läge unb SDßünfc^c jur Sßcrbefferung ber öffentlid)en

16*
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eräief)uiiö" eiid^ien unb iünj S^a'^vgängc (1778—1784) cilette. ^n biejem

äöerfe legte 91. ein i-ei^!^a(tige§ ^atetial für ^Jäbagogif niebet, ba§ aBer für

bie ©egentcart nid^t mel)r nu|6at i[t. S)ie 3luffä^e toaven meift öon it)nt fetbft

öerjolt, er fanb iebo(i) nod) tiier «ütttarbeiter, öon benen ber eine, ber Dberlet)rer

©roffc, ber bereits feit 1781 aufeer^atb be§ Ätofterbergifd^en JöeibonbeS ftonb,

nocfi 1788 in bem bamalS öiel getefenen „93raunfc^weigif(f)en Journal" feinen

frütieren 6i)ef al§ ben boKenbeten 5]3äbagogen, ben ru^mbotten 5}ieiormator be§

ßlofterbergifc^en ^äbagogiumg gegen „unberechtigte" Singriffe bec ^:)ßreffe in ©c^u^

5U nel^men fu^te. 5Der Ic^te S^afrgong ber genannten 2)iertelial)räjeitfd^riit, ber

faft nur 9teben cntl)ält, bie 9t. an feine @(i)üler bei ber Eröffnung ber ßecttonen

gelialten ^atte, liefert ben untrüglichen S3etoei§ öon ber aümä^lid) ficf) fteigernben

©rmübung, roelrfie ben Herausgeber im Jpinbliif auf bie drfolgloftgfeit feiner

:|)äbagogif(i)en SSeftrebungen überfam. Ueberl^aupt geigen aEe päbagogif^en

@d)riften Stefetoi^'S ben übertriebenen Sbeoretilcr , ben lel^rl^aften Sdiematücr,

ber in breiter, ermübenber ©arfteüung aüe nur erbenftidien päbagogifciien f^ragen

jum ©egenftanb ber S3efpre(^ung madjt S)ie geringen (Stfolge 9tefett)i^'§ auf

bem ©ebiete ber ^äbagogil äußerten fici^ nun auc^ in feiner amtlichen aBirt=

famfeit, foba| bie öon feiner Berufung erhoffte ßrl)ebung be§ Älofterg 23erge ju

einer 5Dlufteran[talt nad§ bem Jper^en be§ 5!Jiinifterg ö. 3ebli^ ein frommer

2Gßunfc§ blieb. 3u ben entfernten Urfarf)en be§ 33erfalle§ ber altberül^mten

5lnftalt unter 91. mufe man bie fünftlic^ erjtoungene grequcna berfelben äu

Slnfang be§ 2)irectorate§ beS SlbteS grommann — fie ftieg in fur^em öon 22

auf 136 ©(^üter — unb bie unter bemfelben unb in ber gett ber SSacauj nodi

met)r gelocferte S)iScit)lin rerf)nen, toeldie nur burcf) 5lnU)enbung ber äu|erften

(Strenge toieberl^evgeftellt werben fonnte. 9118 bie nä'^eren Urfad)en barf man
ben fdiroffen S)e§pott§mu§ unb bie übertriebene ^ärte, mit meld^er 9i. bie

3Jle^r^a^l ber Set)rer, unb bie parteiif(f)e 5la(^ftd)t onfe'^en, mit Wel(i)er er

mand)e ©d^üler bel^anbelte, toälirenb er toiebeium gegen anbere mit ben ftrengften

5)ta^regetn öorging. 3n ber ©rf)ulüermaltung öerfu^r er mit abfoluter 2Biüfür
;

er l)ob baS ütectorat eigenmäd)tig auf, ftettte bie SSeröffentlic^ung ber jäfirlid^en

©(^ul|)rogramme fotoie bie Slb'^altung öffentlirf)er ©djulfeierli^teiten ein; er

öerle^tc bie 9te(f)te be§ 6onöente§ , inbem er bei 2luffteEung beS 6tat§ unb in

fonftigen bie öfonomifrf)en 3}erl^ältniffe be§ J^lofter§ betreffenben 9lngelegent)eiten

biefen nict)t äu 9latl)e jog, foba^ forttöälirenbe ©treitigteiten ^mifd^en 2lbt unb

Sonöent ben gerieben ftörten. ^lud^ gegen ftaatlid^e Slnorbnungen ert)ob 91.

©intoenbungen , menn aud^ öergeblid). S)ie öon 3BöIlner 1789 angeorbnete

Unterfudiung ber öfonomifc^en 2lngetegenl§eiten be§ ,ttofter§ öermodjte jmar

[trafbare 5Jlatöerfationen feitenS be§ 2lbte§ nici^t 5U entbeclen, aber fie mieS

bodt) eine menig l)auöl)älterifd)e 2öirt^fc£)aft beffelben nad). 6§ enttoidtelte ftd^

barauS ein me'^rjäl^riger ^roce|, ber bamit enbete, ba^ ber 2lbt, gegen ben an

7800 %^U. 9lu§ftettungen auSgeflagt maren, für fd^ulbig erflärt mürbe, ©efecte

in .§)5:^e öon 1707 %i)ix. ju erftatten, meldje im Sßergleic^ätoege auf 500 3:i^lr.

feftgeftellt mürben. S)er gonöent, ben 91. öon ber ^JJlitmirfung bei ber 9}er=

maltung be§ Ä(ofter§ fortgcfe^t au§fd)loB, er^ob beSl^alb bei ber 9legierung Älage

unb öerlangte bie SBieber^erfteHung feiner ®crecf)tfome burd) ein Ütcglement.

S)er 9tegicrung lonnten biefe ^Borgünge nid^t lieb fein, fie orbnete 1790 be^ufä

ber Sßereinigung ber Ätofterbergifc^en ©d£)ule mit bem ^aUe'fd^en ^päbagogium

eine Unterfuc^ung ber gonbS be§ ^lofterä an, nal^m aber auf SSertoenbung bet

3Jlagbeburgif(^en 9iegierung unb be§ ßonöenteS bie in 9luSfid§t genommene 2luf=

Hebung ber ©d)u(e jurüdf. 2)a3u !am, bafe Äönig gviebric^ 2[ßill)etm II. bem

Xomörebiger ©d)eme ju ^agbeburg 1790 bie 3lntoartfd)aft auf bie Slbtfteüe

äuftd^erte, ma§ ber ßonöent für einen Eingriff in feine 9{ed^te erflärte. ^m

I
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3[. 1794 fanb eine eingetienbe üiettoöd^enttidie ^tebifton ber ^Inftolt burd^ eine

aug ben D5erconiiftotialvät'^en klaget unb ^edEer ju 33erlin unb bem ®enerat=

luperintenbentm ^ani 3U ©tenbal befte£)enbe Sommi|fton ftatt, toeld^e ben ^totä

^Qtte , nad£) ben Utjadien be§ S3eiiaEe§ ber .^lofterfd)uIe, beten f^requen^ jeit

aSeginn ber SDirection bc§ 9lbteg 9t. öon 107 ficJ) [tuTenlüeije big auf 24 Böglingc

l^erabgeminbert t)atte, ju forfcEien. S)ie i^ola^e biejer Ületiifion toar ber ßrta^ eineS

©encratreglementS bom 3. 5Jiärj 1795, burd^ tt)etcf)e§ bic 6inje|ung eine§ au§

einem 9tat^e ber aftegiernng unb einem Sanbftanbe beS |)erjogt^um§ 'JJlagbefturg

beftelt)enben 6uratorium§ angeorbnet tourbe. ^n bemjelben ^a^xt ert)ob ber

©onöent einen neuen ^rotcft gegen bie 2lntoartfct)ait be§ 2)omprebigerä ©c£)etüe

au] bie 5lbt[teIIe, würbe aber burd§ eine julminante Serfügung SBöÜner'g tiom

22. Tläx^ 1796 abgcmiejen , in weld^er bie 6onöent§mitgIieber im SBieber»

fjotung^inüc mit ßoffation unb 9lu§tDeifung au§ bem Ätofter 16ebrol)t tourben.

6§ lolgte nun eine ein|(^neibenbe ^a^regel nacf) ber onbern: burd) bie SBer*

fügung Dom 9. ^toöember 1796 würbe ber S)om)3rebiger @df)en)e jum D'ber=

birector be§ ^äbagogiumS unb Slbfunct be§ 3lbte§ 91. ernannt unb bie Sinje^ung

eine§ (Suratorium§ angeorbnet; am 30. ^Zotiember folgte bie Ernennung @urlitt'§

jum ^Profeffor unb jweiten 5£)irector be§ ^äbagogiumS. ^Mt 91. tourbe feine§

lol^en 3Itter§ unb jeiner ©(i)tt)äct)IidE)£eit wegen t)on ber S)irection be§ $äbagogium§
unb be§ bamit üerbunbenen Sdtjulte'^rerfeminarS unter SSelaffung jeiner ''2(emter

ali ®eneralju|)erintenbent unb ßonfiftoriahaf^
,

joWie feiner jäfirlidien etwa

2000 Zi)lx. betragenben @innat)men entbunben. ©o 30g fidt) 9t. in einen e^ren=

boHen 9^ut)eftanb ^urücE. 'üuä:) je^t nocf) glaubte er eine litterarifd^e S^ätigfeit

ausüben ju muffen. SJon ber wiffenfdt)aftlidt)en Söebeutung feiner :päbagogif(ä)en

aSiertelja^ri^eitfdiirift überzeugt, wagte er eine äWeite 5luflage unter bem SEitct

„@r3ie'^ung§fd£)riften" (Serlin u. Seipjig 1797). gerner öeranftaltete er ^Ieidt)fam

al§ fein päbagogifdf)e§ Seftament eine ©ammlung ber öon il)m gct)attenen (5(^ut=

reben , benen er xxoä) einige t)äbagogif(f)e 3luffä^e tiinjufügte: „9teben an bie

3fugenb bei; Eröffnung ber Sectionen nebft einigen (5räiet)ung6beobad)tungen"

{^Jtagbeburg 1797). „Seine legten ßeben§tage Waren jiemüii) freubto§. @r war
öereinfamt unb öerbittert; feine alte Energie war gebrod^en. @r ftarb mit ber

fd^merjlid^en ßmpfinbung , öon ber Stätte feiner Sßirffamfeit öerbrängt worben
äu fein, unb mit bem unDerWunbenen, nod) '^erberen ®ram, biefeS Sd^idffal burdf)

eigene ©(i)ulb ^eraufbefd^woren ju tjaben. . . 3ln feinem ©arge trauerten feine

Söittwe, 6l)arlotte geb. ®obefrot), unb äwet t)erl)eiratt)ete %'öä)ttx."

9lefewi^'ä Selbftbiograp{)ie in ^eue 3fa^rbüdE)er für ^^^ilotogie unb ^l^öba»

gogif 1829, @. 69—71. — SOß. ^awerau, gricbiic^ ©abriet 9t. ©in Beitrag

äur ®efdt)ict)te ber beutfd^en Slufflärung. ©efd^ic^tsblötter für Stobt unb
ßanb gjtagbeburg XX (1885), S. 149—195. — ^olftein, ®ine (äntfd^eibung

2Bönner§, im 33eiblatt aur '»IRagbeburg. Rettung 1884 9tr. 30 u. 31; 3)er=

felbe, ®efdt)ic^te ber el)emaligen Sd)ule 3U iJloftcr SSetge. ßeip^ig 1886,

S. 55—H4. |). |)olftein.

9f{cjinanilÖ : Salt^afar 9t., ein berüfimter fird)lid^er 2:onfe|er be§ 16.

^al)rl)unbert§ aug i^effen (3iecinu§, Wie er f(i)reibt) gebürtig, ber um 1544
a3ifdf)of in ßip)3a (ßcipa?), einer Stabt an ber böl)mifdE)en ©reuje, jwifd^en 2)re§ben

unb ^^vag, war unb nadl) ber ^u§fage be§ 5ßud)brucferg 9tl)au in SGßittenberg 1544
fic^ fct)on im ©reifenalter befanb. 9Ug Änabe War er an ber faiferlid^en ^of=
fnpelle 6t)orfnabe unter Sfaac'g Seitung unb ftubirte fpäter Stt^eologie. 9t. gab

1543 eine Sammlung „Responsorium Numero Octoginta, De Tempore et Festis

juxta seriem totius anni. Libri duo'' in SBittenberg bei ®eorg 9tl§au t)erau§ unb
ebenfo ocröffentlic^te berfelbe S)rudEer 1544 in feinem Sammelwerfe: 123 neue

beutfdt)e ©efängc für bie gemeinen Sdt)ulen , 26 beutfct)e brei= unb öierftimmige
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geiftlicfie Siebet, ticbft einem ,,Te Deura beutfd^". SS)q§ ctfte SBerf befinbet fid^

in ber ©tabtBibtiottief in 2lug§buTg unb fönigt. SBibliotfief in SSerlin, ba§ le^te

in SBetlin, B^DifJau- |)ambmg unb .^Qfjel. ^o^anneg 3Sugent)agen unb 9if)üu

leiten bie 9lefponfonen bon 1543 mit amei SBotloorten ein, in benen fie 'i)m

ßornponiften leiern. 9t^au jd^eint petjönlid^ gut betannt mit i^m getoejen ju

fein, benn er nennt i|n „unjeren emj'igen ^^aftor" unb er tobt an ben ©ejängen

it)re @in|a(i)'§eit unb Unge^wungentieit. IBugen'^Qgen bogegen n)ünj(^t il^nen

me^r „,g)eitfamfeit unb grbautid^feit", b. t). tt)ol, [te finb it)m äu einfach unb

int)alt§teer. Sßinterfelb in feinem eöangelijct)en ,^ird)enge|ange (I, 191) fptid^t

fict) über feine bcutfd^en geifttidien Sieber fe^r günftig aug unb tl^eitt in ber

3Jtufi!beitage bie beiben öierftimmigen Sieber „S^rift lag in Jobeebanben" unb
„9lun bitten wir ben I)eitigen ®eift" mit, bod^ je§lt i'^nen meiner 3ln[id^t na(i)

bie begeifternbe Srt)ebung. ©ie betocgen [idt) in ben im 16. 3fQ^tt)unbert

gebräud^lidf)en 3Iu§brudE§mittetn, bo^ ift ber 3lugbruc£ jetbft matt unb bie 6in=

ia(i)t)eit grenzt an Unbebeutenbtieit. ©eine SBebeutung toäct)ft nur in bem 5Raa^e,

als er ein fleißiger 5Jlitbegrünber ber neuen eöangetifdien Setjre »ar unb feine

Gräfte bem neu erfproffenben ^ird^engefangc mibmete. ^n biefem (ginne ttturbc

er aucf) öon ben SBittenbergern mit f^reube unb 2)anf aufgenommen unb tt)it

muffen i^n bat)er ni(i)t öon «Seiten ber .^unft au§ betrachten, fonbern al§ tl^ätigen

Mitarbeiter an ber SBegrünbung be§ eöangetifd^en .$lirci)engcfange§.

Ütob. eitner.

9?cfiuÖ: ^P^iti^p 3} at entin t). 9t., tanbgräf(id§ Reffen -- faffet'fd)er @e=

neratmafor, mar ein im S)ienft grau gctoorbener Dificiev, roeld^er feinen förab

unb feinen Slbel aüein feinen im 5?rieg unb f5>^iei>en ev|)\-obten unb bemä^rten

Seiftungen öerbanfte, bann aber, at§ ^o§er ©iebenjiger, burd^ eine Jl^at be§

ßteinmutt)e§ unb ber 6d^toädi)e feinen 9lamen für immer entet)rte. 6g gefdtia^

bieg burd) bie 9lrt unb 3Beife, toie er im ^ai^xt 1794 bie i^ciU 9ft^einielg ben

f^ranjofen in bie ^änbe lieferte. (Seit 1793 mar er ßommanbant berfetben

gemefen, atg am 26. Dctober 1794 bie SSortruppen ber öon ßobtenj burd) ben @e=

nerat ^fourban abgefanbten 6000 2Jiann ftar!en S)iöifion 5ßincent öor ber ^eftung

erfd)ienen. ©iefetbe mar mit Sebengmitteln unb ©df)iePebarf auf öier Monate
öerfet)en unb l^atte eine äuöertäffige S5efa|ung öon 3260 Mann; ber ßomman-
bant t)atte öon feinem ^rieg§t)errn ben beftimmten SSefe'^t, feinen Soften ju

be£)au^3ten, unb toarb burct) ienen am 27. in ^enntnife gefegt, bafe er fetbft mit

(Sntfa^truppen im 5tnmarfd^e fei. gi^eunb unb tJ^i"^ glaubten, bal 3ft. bem

Singriffe eine ftanb^Eiafte Söert^cibigung entgegenfe^en unb ba^ ber üll^einfetg, menn
er aud), ba bie umtiegenben ^öl^en feine SGßetfe be'§errfc£)ten, auf bie S)auer unb

gegen eine regelmäßige 33etagerung nidt)t faltbar mar, nid^t o'^ne meitercS öon

ber SBefa^ung aufgegeben merben mürbe, äumal ba 91. mieber'^ott, münbtit^ mie

fd)riftlic6, ben SBorfa^ auggefpro(^en l)atte, fic^ ^artnädig äu miberfe^en, unb \)a

bie Officiere, metd^e it^m babei ^ur ©eite ju ftel^en l^atten, fid^ fämmttid^ beg

beften, auf tüdt)tige ^rieggtt)aten gegrünbeten 9tufeg erfreuten. Slber Unerroatteteg

gefdt)at). — Sßeibe ^Parteien blieben aunäd^ft ^iemtid^ untt)ätig: bie O^ranjofen

recognogcirten unb marteten auf bie 3lnfunft öon 23eiftärfungen, namentlidt) auf

@ef(|ü^, ba fie nur fed)g leidste Kanonen l^atten; bie .Reffen fd^idten ab unb an

fleine Parteien in ba§ ^orlanb unb feuerten tägtid^ einige ©d^üffe ah, öon benen

ber attererfte, ba bie ^ombe, meit bie Safette jerbrod^, in ber iJfefte t)ta^te, einen

Mann ber 33efa^ung, ben einzigen, ben biefe öertor, töbtcte. 9lm 1. Üioöember

langten jene feinblid^en SSeiftärfungen in ber 9lä^e an ; am ^ladtimittoge bradt)te

ein franjöfifc^er Xrommter, metd^er fid^ für einen fjatinenflüd^tigen auggab, über=

triebenc ^tad^riditen baöon in bie ^^eftung, er^äl^tte namentlid), baß am folgenben

Sage ein ©eneralfturm erfolgen mürbe, unb fe^te ben ßommanbantcn baburc^
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fo in ©rfirecEen, bofe er, jugleicf) in bet 33eiüv4)tung, ringsum eingejc^lojjcn ^u

werben, Slbenbs 7 U^r einen .iTrieg§rat£) tjidt, njeld^er iid) bafür entfd^ieb, um
12 Ut)r in ber nädiften ütad^t ben 9tf)einielg in atter ©litte ju üerlafjen unb

jtci) auf ba§ jenfeitige re(i)te Sfitieinnjer äurücEiUjieJien. -iUlan l^atte e§ bamit ]o

eilig, ba^ man jd^on um 11 Ut)t ouibrocf). ®en ©olbaten gegenüber toarb ber

5pian gelieim gesotten; [ie waren unter bem SJorwanbe üetfammelt Werben, ba^

e§ fid) um einen SlugfaK ^anbcfe; atS [ie bie 3ÖQt)rl^eit crjut)ren, begegnete ber

Slbmarjc^ lauter 9)liBbittigung. Se|tere gab aurf) bie SBürgerfdiait ber unter

bem 9t!^einietS gelegenen ©tobt @t. @oar funö, bur(^ beren ©trafen ber ^arfd)
ging; ein 33ürger moHte ben @eneral mit einer 2Ijt tobtjc£)lagen

, fiel aber im
3lugenbItcC, wo er ben ©treid^ jüliren woÖte, unb bradjte i{)m nur eine leidste

äßunbe bei. ^lUe 9}orräti^e, auc£) bie @e|ct)ü^e, blieben jurürf, jetbft einige

5poften blieben in ber 6ile unabgelöft. ©obalb ber Sanbgrai ^unbe bon bem
SSorgerattenen erl^ielt, lie§ er in 3iegen{)ain ein ÄriegSgeiid^t äufammentrcten,

Wel(^e§ fämmtlidt)e Unter^eidöner be§ 23efci)luf|ei öom 1. 'Jlooember mit ftrengcn

©trafen belegte; 9t. warb jum itobe bur^ ba§ ©dl)Wert Derurtl)eilt. S)er fianb=

graf milberte bie Urtl^eile: 2lm 6. ^fanuar 1795 fanb auf bem 5|}arabebla^e

öor bem ©cf)loffe ju ^^fQfi^^ain bie 35ottftrec£ung ftatt. 9i. würbe öor ben

9ieil^en einer ju feiner 6rfcl)ie§ung beftimmten 3lbtl)eitung be§ (Sarbcregimentö

eröffnet , bafe er fd^on bie Umwanblung ber öom ^rieg§redl)t au§gefprodl)enen

©träfe be§ Xobe§ burd^ boS ©dt)Wert in bie burd^ bie .^ugel al§ eine ©nabe
anäufefien fiaben Würbe, ba§ aber ber 2anbgraf feine 5Jtilbe ba^in augbet)nen

wolle, il^m ba§ Seben ^u fd^enfen; er foHe infam faffirt, feiner Drben, Uni=

form unb be§ ^Portepee für unwürbig unb für el)rlo§ erllärt unb ^u tebenö=

länglid§em @efängni§ nad^ ber f^eftung ©pangenberg gebradl)t werben. S)et

3lubiteur übergab it)n barauf bem i^enfer, Weld^er be§ @eneral§ 2)egen ^erbrad^,

\i)m bie ©tücEe öor ba§ ©efii^t ^ult unb bann öor bie i^ü|e warf , i^m bie

2lcf)felfd^nürc unb bie 3luff(^läge öon ber Uniform ri^ unb i^m ple^t einen

cntel^renben 2;ritt gab. 3n einem finfteren, terferälinlirfien ©emadf) ber i5fffiung

8:|)angenberg l^at er bi§ äu feinem im 3llter öon adlitjig 3^al§ren am 19. Mäx^
1798 erfolgten Stöbe gelebt, ©d^on wä^renb ber Unterfud^ung nur tl)eilweifc

nod^ ^err feiner ©eiftesfräfte, war er äule^t öoüftänbig ftumpffinnig, foba^ er

\iä) weigerte, fein 3i^wter audl) nur einen 3lugenblicf ju öerlaffen, au§ x^nxdtjt,

bann l^ingertd)tet ju Werben, ©eine i^inber erl)ielten bie ©rlaubni^, ben ^tarnen

i|rer ^JJlutter, einer geborenen ö. 2;obenWart^, ju füf)ren. Sinen großen 3;f)eit

ber SerantWortlid^feit für bie fd^mä^lid^e ütäumung be§ früher ^u öerfdt)iebenen

2Jialen gegen bie franjöfifdlien ©elüfte tapfer öerf^eibigten 9i^einfe(§ trägt icben=

faEä bie l)effifd^e .^riegeDerWaltung, weld^e einen abgelebten @rei§ auf einen fo

gefälirbeten ^soften [teüte.

21. (Srebel, 3)aö ©d^lofe unb bie Mtung 9ll)cinfel§, ©t. @oar 1844.
— 6^. ö. ©tramberg, iÄ'^einifd^er 3lntiquariu§, 2. 2lbtf)eitung , 6. 35anD,

(^oblenä 1857. 33. ^^ioten.

9{cöU)Ullcr: SBolfgang ober — mit bem Älofternamen — '^luguftin 9t.,

2lftronom unb SReteorologe, geboren im S)örfdl)en ©aa^ unweit ©tel}r in Dber=

öfterreid^ am 5. ^uli 1808, t ju ^remSmünftcr am 29. ©eptember 1875. ©ed^§

3^a§re alt, fam ber 58auernfol)n in bie 5Pfarrfd}ule ^u 2lfc§ac^ a. b. 5Donau; ber

^ißfarrcr na^m fidl) beö aufgewecften Knaben an, unteniditete i^u priöatim im

ßateinifd^en unb bewirf te fo, ba| berfelbe bereitg 1820 in ba§ ©tiftggt)mnafium

öon Ärem§münfter aufgenommen werben tonnte. 91. blieb biefem ^'lofter getreu

unb liefe fi(^, nadibem 1826 bie t)l)ilofopf)ifc^en ©tubien beenbet waren, bafelbft

aU 9toöi5c aufnehmen, bod^ l^atte er al8 foli^er nod^ längere ^eit S^eologie ju

betreiben. S^ biefem ,5^edf ging er junäd^ft an ba§ ßl^ceum in ßinj unb öon
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ha an bie SBienev Uniberfität über, an tüclrf)ei- n bret ^a^xt ßetbüeB unb unter

3f. ö. ßttiroto unb 21. ö. @tttng§!^Qufen in ben jein 2fnterefje immer mel^r

cTtoerfenben ejacten 3Biffenjd)aften einen tüd)tigen (Srunb legte. 3u^^'^9ß^c^'^t.

f^Qt er am 20. ©eptcmbet 1832 5ßi-*ofeB "^ i'em !^eimij(^cn Senebictinerflofter,

am 15. ^uli 1833 emt)fing er bie SBei'^en , unb gleid^ barauf mürbe er als

9tu§t)ilfgpriefter in bie ©tabt S^iieb gefanbt. Seines SIei6en§ war iebod) bafelbft

ni(i)t lange, benn ta^ ©tift .^remSmünfter I)at e§ öon je^ev üerftanben, feine

Seute au! ben rid)tigeu 5]3la^ ju fteüfn, unb |o toarb benn auc^ 91. fc^on nad)

;3fai)recirift ol§ Slbjunct be§ Slftronomen i)eiml6evufen. ^ier mivfte er nun lange

S^al^re mit aufopternbem gifer an ber altefirtoütbigen ©ternlnarte, bereu 2)ivection

er öon 1847 an bret,^e§n ^af)xe lang felfeftänbig fül^vte; ncBenI)er befleibete er

feit 1841 bie ^Jrofeffur ber 9laturgffd^i(f)te an ber mit bem ©tifte öerbunbenen

pl^iIofot)l)ifd)en Se^ranftalt. 3Im 2. Dctober 1860 mahlten feine Srtiber ben

auc^ in toeltlidien @efd)äften mo(}Ierfat)renen 9Jlann ju i^rcm SIbte, al§ meld^er

er 1861 aud^ Slbgeorbneter jum Jöin^er ßanbtage, 1867 SteEöertreter be§ 2anbe§=

l§auptmannc§ öon £)efterrei(^ ob ber 6nn§ unb 1873 fogar tebenSlängtid^er ^axx

be§ .^aiferreid^eg mürbe, ^af^lxeiäjt 2)ecDrationen fti)mürften 9ie§l^uber'§ SBruft,

im ^. 1865 überreid)te i^m bie Apoc^fc'^ute SBien ba§ SDiplom eine§ ©^renboctore

ber ^^{^ilofopftie, unb ber ^uiarttflecfcn .^aH I)atte if)n f(f)on früher ju feinem

(fl^renbürger ernannt. — 2Ba§ 9t. al§ "ilRann ber 2Biffenfd)aft unb als ein 2(rbeiter

öon feltener ©mfigteit auf atten (Sebieten ber 2lftronomie unb pl^t)fitalif(i)en

®eograp^ie getetftet ^at , mu^ äicmlid) mül)fam burd) ba§ ®urc^fotfd)en öon

3eitfrf)riften feftgefleHt merben , ba bie Sßerabfaffung größerer 2Q3erfe im aU=

gemeinen nid^t feine ©ad)e mar. S)irect in 33ud)form erfd^ieneu nur hit „fRe=

futtate au§ ben auf ber ©ternmarte ju ÄremSmünftev angefteÜten meteorotogifd^en

S3eobac£)tungen" (^in^ 1857 — 70) unb bie Sonographie „Ueber ba§ magnetifd^c

Dbferöatovium in ^temSmünfter unb beffen bi§ 1850 erlangte gtefultate" (2öien

1854). daneben famen al§ ©eparatbrud au§ erftgenannter ©d^rift nod^ bie

„Unteifud^ungen über ben S)rucf ber ßuft; ein ^Beitrag jur Ätimatologic Ober'

öfterreid^g" (ßinj 1858) in ben Sud^l^anbel, unb au§ bem ©etbftöertage bes

33erfaffer§ fonnte man bie fet)r in'^altreid^e ©tubie „Ueber bie mä^vigen '!)tieber=

fd£)läge au« ber 9ltmofp;§äre" (1863) bejie'^en, in meld^er 91. fotoo^l über btefe

öerfdf)iebenen 2lu§fd^eibung§formen be§ atmofp|ärifd^en SBafferbampfei , al8 ba

[inb %fiaü, 9leif, Sftaud^froft, (SlatteiS, Stegen, ©d^nee, ©raupeln unb -g)agel,

fomie über bie entfpred^enben ^Seobad^tungSmetl^oben neue unb banfenSttjerttje

Sitt^eilungen madcjt , at§ aud^ mit 9tüdEfid^t auf bie öom ^J^-'^inberge un?» öon

Äird^borf gelieferten 6orrefponbenänact)ri(i)ten toidE)tige ^Beiträge jur f(imatifdf)en

ßi^arafteriftif be§ ÄronlanbeS gibt. 2lbgefef)en l)ieröon mu^ man @d^umad^cr'§

„3lftronomifdE)e 9tad^ticf)ten", ben 3f<it)te5beri(f)t be§ Sufeum f5^-anci§co=(S;aro=

linum äu ßtn^, ^a^w'i „Unterl)altungen", öerf(J)iebene 33ol!§fatrnber unb öor

aUem bie öerfd^iebenen 33eröffentlid£)ungen ber t. f. 3l!abcmie in 2Bien ju Statte

jietien, menn man fidf) über 9te§lt)uber'§ SSielfeitigfeit au§veidf)enb otieutiren toitl.

2ltte Probleme ber @rbp{)t)ftf jogen feine Jfieilnaljmc auf fti^ ; er fdE)iieb über

D^ongetjolt ber öuft, über 9torblidf)ter, 3[Betterleu(i)ten, magnetifct)e ßonftanten

u. f. m., unb toenn fdE)on biefe Slrbciten weniger, a(§ fie e§ öerbienen, begannt

gemorben finb , fo ift le^tere§ nod£) me'^r ju bebauein "^infid^tüd^ ber Untere

fud£)ungen, meldte 9t., einer ber erften, über bie lemperatur öon Duetten an=

[tettte. 3fn bem genannten ^auptiournale ber Slftronomen f)at 9t. eine gütte

öon 58eobadf)tungen öcröffentlid^t, bie fid^ fomol^l auf Kometen als aud^ auf bie

alten unb neuen Planeten bejie'^en, unb 5mar bebiente er fidE) babei burd^gängig

be§ ©tampfet'fct)en Sid)tpunftmitrometerg, bem er aud) eine befonbere 5lbt)anblung

(in ben SBiener ©i^unggberidt)ten) mibmete. 2Bie fetjr i'^m bie ^lanetoiben
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(jtoifd^en Jupiter unb 5Jtarö) am ^er^en tagen, mag barau§ erhellen, ba§ er

jür nici)t toentger a(§ 25 bei|etben genaue Drtsbeftimmungen Öefannt gab: für

Slriabne, Seüona, ßeiee, Sgcria, @uiopa, iJlora, govtuna, .g>atmonia, ^eie,

Stenc, :3ri§, 3f[i§, i^uno, Äaüiopc, 'iöiaflalia, 'JJIelpomene, ^etiä, yjlnemoj^ne,

^Ponbora, ^pait^enope, '^^f)o{aea, 'iprofetpina , SfietiS, Urania unb SSictorta.

©d^liellid^ roäre nod^ ju bemetfcn, ba§ 9t., ä()n(id) ttjie ©tein'^eil in OJlünd^en

unb Ä. ö. ßittrott) in 2Bien, auf bem ßanb^aust^urme ju ßinj ein treffüd^

fungircnbes 9^euer=2:opo|fop einrirfitete.

21. ißaumgarten, ^iograpt)if(i)e ©fijje öon 9i., Oberöfterreic^ifd^ei fat^o=

lifd^er SßolEsfalenber, 1866. — 0. SBuv^bac^, 33iograp^if(i)e§ Öejtfon be§

Äai!ertt)um§ Defteiveid), 25. Z^eii, äBien 187.3, ©. 310 ff.
— ©. ^feEöcfer,

©ejd^i^te ber ©terniuarte Ärem^münfter, Sinj 1864. ©untrer.
9?cft: Guirin 9i., 3(6t ju Jegernfee, geboren um 1514 ju ©d^roa^ in

Sirol, t am 18. 3fuli 1594. 31U talentöoüer Jüngling in ba§ ©tift au|=

genommen um ba§ ^a^r 1534, rechtfertigte er balb bic 6rtt)artungen, bie man
öon i^m t)egte, in tiottem Waa^e. ^n öerfi^iebenen .»^tofterämtern, al^ Oetonom
toie al§ 33ibtiot^efar unb '^^forrDermeier beioä^rte er fid) alS einfid^tSöoHer @e=

fc^äTtSmonn unb fo tt3ar es mol erüärlic^, ba^ it)n am 17. 5Jtärä 1568 ba§

Sßettrauen feiner ^itbrüber jum 2lbte ertuä'^lte. ^u bejonberem Slul^me gereicht

i{)m bie (5rricf)tung einer 33u(^brucferei, bie er in einem eigene für biefen ^wed
erbauten .^aufe in§ SBerf fe^te (1574). Ueber bie Slbfid^t, bie i^n babei befeelte,

äußert er felbft , er f)abt feine 2)rucfanftalt „ber t)eitigen 9ieligion ^um beften,

bem ®otgf)auB pm roolftanb unb ben brüberu ju löblid^er bbung mit fd^roercn

6!§often öon neluen er'^ebt," toorauS man f(^lieBen möd^te, eg l^ätte fcf)on irü^er

einmal ju ^^egernfee eine 5]3reife beftanben, bie üielleidit nur gan^ unbebeutcnbe

©täeugniffe üeferte. S)ie erften äöerfe , bie au§ 2lbt Quirin'g SDrudEerei l^erüor=

gingen, waren : „J. Keckii sermonum sacrorum silvula'" unb „6at!^oIifd^e

Xeutfd^e önb ßateinifdie @efang nac^ 3llter roei§ Dnb form", beibe gebrudt ^u

Xegernfee 1574, benen balb prächtige lituigifd^e SJüc^er folgten. ®in im i^adjt

bct 2;t)pograp]§ie mol)teria^rener 3Jiaun , ^^Dam äßalaffer au§ ©Illingen , aurf)

als ©d^riftfteller befannt , t 1581, ftanb bem 5lbte rat^enb unb l^eljenb jur

©eite. 9lm 20. October 1576 ftattele ber .^aifer Dtubolf II. hu Jegernfee'fd^e

^ucf)brucEerei mit einem i^ritiilegium aus. ©ein eigene§ t)omileti|cl)c§ SCßerf,

„Otofengavten" betitelt, lie^ 3lbt 9t. 1585 auüaUeubcr äBeife ^u ^ngolftabt bei

©artoriuS btucEen. '?Im 2. 5Jtai 1588 feierte er unter großer Sßetlieiligung bei

^Jlbelö tüie be§ ^olteä fein golbeneS '^.sriefterjubiläum.

Pez. thesaur. III, o, p. 558. — Oefelius. rer. boicar. Script. II, p. 79.

— S)eg Unter^. ©tatift. iöejc^r. bei eräbi§tt)umS 'OJlünd^en = greiftng III,

©. 331. ®g. aöeftermaljer.

^Jic^: S^ol^ann i^ einrieb 9t. mürbe am 28. lltärj 1732 au Jpelmftcbt

als ©ol)n be§ 1750 öerftorbenen 9tector§ ber ©tabtfd^ule bafelbft, ^of). ^rofper

91e^
,
geboren, befud^te bie ©(^ule feiner 93aterftabt unb mürbe am 15. S)ecbr.

1749 be^ufä ©tubiumS ber X^eologie auf ber bortigen Uniöerfität immatriculirt.

3fm ^. 1755 fam er all ßanbibat in ba§ ^^rebigerfeminar bei Äloftcrl 9tib=

bagltiaufen, am 18. ©eptember 1758 mürbe er bor bem ßonfiftorium ju

2Bolfenbüttel orbinirt. ^m October bei folgenben StQ'^iel mürbe er jum
S)iofon in S^orlfelbe unb ^aftor in i|3arfau beftimmt , trat aber biefc ©teile

nict)t an , ba er fogleid^ barauf jum ^aftor unb ^fnfpector bei 3i3aijenl)aujel

B. M. V. in 33raunf(f)ö)eig ernannt mürbe. ^ier Ijat er feit ^.Unfang bei

3ia;§rel 1760 all ^rebiget unb ©d^ulleiter, inibefonbere all ßel)rer unb @ra=

minator ber ange^enben ßanbfdjulmeifter eine 9lei'^e öon Sa'^ren fegenireidl)

gett)ir!t, bil it)m im 2luguft 1765 bie ©uperintenbentur ju 2l)iebe nebft ben



250 SRefe.

Pfarren ju Stiebe unb ©teterbuvg übertragen tourbe. 5öon l^ier fe^tte er um
bte 5Ritte be§ ^a'i^xeli, 1773 in einen feiner borigen ©tettung äl^nlid^en 2Birfung§=

hei§ äurüci. @r »urbe unter ^Beibehaltung feiner Superintenbentur jum 3lr(|i=

biafon b. i. ^toeiten ^ßrebiger ber >g)aupt!ir(i)e B. M. V. in Söolfenbüttet

ernannt, äug(ei(i) aber au(^ jum Snfpector be§ bortigen ©djunefirerfeminarg unb

ber bon biefem auä geleiteten fogenannten fleinen ©d)ulen ber ©tabt. SDiefeS

Slmt t)at Üt. bis ju feinem Stöbe mit beftcm ©rfolge öerfe^en unb fi($ um bie

2lu§bilbung beg Sanbjd^uUe'lirerftanbeS ni(^t unn)cfentlid)e 5Berbien[te ertoorben.

S)ie @runb|ä|e, meldie er l^ier öertrat, berül^rten fid) p einem guten %i}äU mit

ben ^orberungen, meldje ber 3cit bic ^l^itanf^ropen erhoben. @r '§atte bor allem

ba§ 5Beftreben, bie ©d^üler braucl)bar |üt§ 2eben ju machen, fie praftifd^e 2ebcn5=

tt)eiöf)eit, nü^li($e ütealien, mie j. 33. felbft biätetifc^e Otegtln ju tel^ren; er

tDottte bie 33or|cl)riiten be§ Sl^üftent^^umS in magrem 3ufammenl^ange mit

beftänbiger Slntueijung au!§ ßeben öorgetragen miffen ; er fudi)te ben Snbuftrie=

Unterricht fräftig p förbcrn unb berlangte jür bie ©c^uten gejunbe 3ftäume,

freie ^öfe u. bergt, ^n tfteotogifc^r SSejictjung toar 9t. ein 2ln^ngcr berjentgen

Stiditung, meldjc inäbefonbcre buri^ ©. ^. 23aumgarten in ^aUz bertreten toar.

9Im 16. «Jtoöember 1791 mavb M. jum ^vopfte be§ ßlofterS „jur ß^re (Sotte§"

in 233olfenbütteI ernannt; 1793 rütfte er nac^ bem Sobe be§ Slbteö Änittel

(f. 91. S). SB. XVI, 299) jum $aftor prim. an ber tirc^e B. M. V. auf, erhielt

aber p feiner großen 58etrübm| bic bon jenem bertoaltete ©eneralfuperintenbentur

ni(f)t, toorauf er bann audc) bie bislang berfetiene 2;t)ieber ©uperintenbentur

aufgab. (5r ftarb attgemcin gead^tet am 11. Januar 1803 an ber ßungen»

f(i)tt)inbfu(^t unb ^intettiefe au^rr feiner äBittme einen ©ot)n unb äteei Söd^ter.

— 9t. ift al§ ©dliriftftetter auf bem (Sebiete ber 2:f)eo(ogie, ber ®efd^id)te unb

ber ^^anbrnirf^fcljaft tljätig getoefen. 6in großer 3:l)eit feiner ja'^lreii^en ?lrbeiten,

bie \\ä) in giotermunb^§ gortfe^ung äu ^Jöd^er^g Sei. Sej. 58. VI, ©p. 1839 ff.

unb in ^eufel^S ®el. 2eutfc^lanb 5. 91. 33. VI, ©. 316, 33. X, ©. 469 unb
'^. XV, ©. 141 beräeid^net finben, erfdiien in bem 33raunf(^meig. ^agajin.

(5g finb äum großen Xl^eite 9Iuffä^e, meld)e mit feinem 33efireben, bie Sanbf(^ul=

Iet)rer für ba§ praftifd)e ßeben aug^ubilben, ^ufammenl^ängen , t^eil§ finb eS

fleißig angefteüte Iocalgefd)i(i)tü(i)e ^orfct)ungen. S)ie umfangreidifte 9lrbeit

biefer 2lrt ift erft nad) feinem Sobe 'herausgegeben: „Ueber 33enennung unb

Urft»rung aller Dcrter be§ ^eräogt^umS SSraunfd)meig=2Bolfenbüttet" (2Bolfen=

büttet 1806), ein äßerf, ba§ nad) ben reid^en Erfolgen ber bamal§ erft fidfe ent=

toidelnben beutfd)en @prad^= unb 9lltett^um§miffenfd^aft natürlid) je^t al8 bötlig

bereitet gelten mu^. Söirflidf) betannt in meiteren .^reifen ift aber 9te|'ä 5tame

nur burd^ feinen ©treit mit ßefftng gemorben. 3fn ben bon le|terem "^eroui^

gegebenen Fragmenten etne§ Ungenannten maren in ben Serid)ten ber ©bangetien

über bie Sluferfte^ung ß^rifti jetin aSiberfprüd^e aufgeftettt. ßeffing ^tte bie=

felben jttar zugegeben, jebodl) bie auS il)nen gezogene ^^olgerung beftrittcn, bafe

bic 9luferftcl)ung felbft be^!§alb nid^t glaubmürbig fei. |)iergegen »oanbte fid^

9t. mit feiner ©dl)vift „3)ie 2luferfte'^ung§gefd§td^te 3fefu ß|rifti gegen einige im
bierten 33et)trage pr 6)ef(^idl)te unb ßitteratur au§ ben ©d^ä^en ber l^er^oglid^en

Sibliottje! 3u SBolfenbüttel gemadl)te neuere Sintoenbungen berf^eibigt" (39raun=

fd^meig 1777) unb fudlite nadfjjumeifen, ba| jene 3Biberfprüdl)e in ber %^üt gar

nid)t bor'^anben feien. Dbmot)l ba§ 33udt) anonym erfc^ien , blieb ßefftng ber

SSerfaffer nidl)t berborgen unb er rid^tete gegen itin
,

feinen „lieben 31ad^bar",

inbem er bie ßbangelien unb fid^ al§ bie eingegriffenen betrad)tcte, auf meldte

9t. replicirt Ijobe, „eine SDuplif". @§ tüor it)m ein ßeidfites, bie miffenfdl)aftlid^en

©rünbe be§ mo^^lmeinenben, aber ungefd^icEten 9lpologeten .^urücE^ufditagen. 6r
beginnt bott „9ld^tung gegen ben frommen ^JJlann, ber fidl) in feinem ©emiffen
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öerbunbcn gejü^tt f)Qt, bie Sluferftel^ungSgejtiiid^te gegen boS t^tognient einc§

Ungenannten ju retten", bleibt aud) im elften Jf^eite tut)ig unb fad^lid^, ge'^t

abci- bann in einen äu^etft (eibenjc^attlicj^en unb t)ö^nifd^en Son über, bev fd|on

bei äeitgenö|fiid)en 33erc!^iern fiejfing'g einen peinlirf)en ©inbrucE mad)te. 9i. "^at

feine äJeianloflung ju biejem iät)en ©timmungStoed^jeC, ju fotd^ rüdfid^tSlojem

5luftretcn gegeben : n)it Ijoben bafjelbe ba^ev tt)o!)( burc^ äußere, ^iertion unab=

f)ängige ^^erl^ältniffe , bie ßeffing's ßaune öei-bitterten , Oor allem burcf) ben

inäwifctien erfolgten 2ob feiner i^xan, öieHeic^t aud^ butc^ ben fiobfprudt) ©oeäe'e

über ieneö 33u(i) „al§ ha^ üortrcffticf)[te ^)3teifter|tücf, ba§ je ge|(f)rieben ttjorben",

ju erflären. 9t. antwortete nod) mit einer ®egenfd)riit „S)ie 5luierfte^ung§=

Qefd)i(^te ^efu (5'^rifti o'^ne äBibcrfprüc^e, gegen eine ^uplif" (-^annooer 1779),

nje(d)c Seffiug unerraibert lie|.

Sejfing ton 2)anäet unb @ut)rauer unb bie fonftige Seffingtittevatur. —
Ü3tatt|iag, i^ux ®ef(^ic^te be§ ^erjogtid^en ßet)rerfeminar§ in SBolfenbüttet

(SBotfenbüttel 1879) ©. 47 ff.
— bieten be§ §erjogtid^en 6onfiftorium§ in

SGßoIienbüttel. ^ ^.
5p. 3 ^ ^ ni e r m a n n.

9Jctbcrg: Ütalf (Ceopotb) ö. 9i., Srb:§err auf äöettbergen (|)annot)er),

^unftfdjriftftcüer unb 6uUurt)iftorifer
,

geboren am 25. 5loöember 1812 ju

Siffabon, wo fein 5ßater (bie 3Jlutter war eine geb. ö. ©dinel^en) al§ 2lrtitterie=

l^auptmann ber engüfd)-beutfc^en Segion cantonirte. 5iad) ber (5d)(a(^t öon

äBaterloo famen bie Sttern in bie fteine ^fftung (Sonbe an ber flanbrifc^en

©renäe in ©arnifon ; bort erhielt ber üeine 91. ben erften burc^ S^Q^Ö' unb

©trafaufgaben grünbtic^ öerteibeten (&c§ulunterrid§t im gran^öfifdien. Sebtiaften

(Sinn für aEe§ ^Deutfc^e, Vorliebe für Orbnung unb ©auberfeit roedte ber madere

23ater, welcher, al§ 1818 bie ^annoüeraner l^eimfel^ren burften, feinen ©o!§n

über ba§ @d)Iad)tfelb öon S3ette=5lIIiancc füfirte unb it)m bie Stellung feiner

©efd^ü^e unb bie Seite jeigte, ttjo'^er red^t^eitig bie rettenben ^ßreu^en getommen
rooren: baS mad)te einen mäd)tigen ©inbrud auf ben Sfungen unb medte neue

5lbneigung gegen alleS g-ranjöfifdie. ©o ermuc^S au§ ber innigen S3eret)rung

feine§ eblen SßaterS aud) bie feines Sßaterlanbeg , noi^ e^e er beffen ©renken

betreten l^atte. ®rft 1819 ^ogen bie föüern über Dftfrieötanb nac^ 2)eutfc^Ianb

f)eim unb ber 2Jater erl^ielt a(§ ^Rajor feinen ©tanbort ju ©tabe an ber ßlbe.

^ier fielen bem lebt)aften Knaben bie bamalS öielbeliebten 3llmana(^bilber öon

3fo(). <g)einrid) 9tamberg in bie Jpönbe; inbem er biefe in tt)rer ^3)tanierirt|eit

nic^t gerabe empfel^tenSroert^en Sßorbilber nadj^ujeidinen ftrebte, lernte er bod^

ba§ fiinftlerifdie ©e'^en. ^it elf S^ai^ren wagte er fc^on, eine 5lnfid)t öon @utin

nad) ber 5latur ju äeic^nen. ®leid)äeitig regte fid^ feine ©ammclluft für aüertei

naturgefd)id^tlid)e ©egenftänbe. ^n ber „Ouinta" mad^ten 182-i bie ^tnber=

märc^en ber @rimm, 3Seder'§ 2ßeltgefct)ic^te unb bie l;aarftiäubenben 9{itter= unb

9iäuberromane öon ß^riftian ^einric^ ©pieB, Äavl (Sotttob (Sramer unb 6^r.

Sluguft 33ulpiu§ ungefjeuren Sinbrud; be^ungead^tet rüdte ber ^nabe fc^on

^Jtic^aelie 1825 nac^ „Tertia" öor. 33erfd^iebene ©d)ulen unb (Sin^elunterriclit

förbertcn rafd^ genug, foba§ ber ^füngling 1829 fein ßieutenantSeramen beftanb,

melirere ^ai)xt ^Jlbjutantenbienfte leiftete unb fid) aud) in tedjnifc^en ^öd^ern

(j. ^. ber ©ewe^rrobrifütion) praftift^e J^enntniffe fammelte. Tiebenbei burd^taS

'St. — wa§ bod^ fonft fc^wertic^ ^ur ^^affion eineö jungen ÄriegerS ge'^ört —
bie ganje SBibel, unb jWar mit ber geber in ber ^anb, ebenfo bie SCßerfe öon

Suftu§ lIRöfer, ßcffing unb ®oett)e, weld)e feitbem feine Seitfterne blieben. 33er=

fcl)iebene Steifen burdl) S)eutfd)lanb, benen fid^ eine foldC)e 1836— 37 nad) äßien,

iltünd§en, ^arig unb Belgien unb 1838 nai^ ^oKanb, ©d^ottlanb unb ßnglanb

anfdl)to§, förbertcn bie weitere 2Iu§bilbung unb insbefonbcre bie Dieigung jur
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gjlalcrei unb ÄunftöefcEiic^te. %m 21. 3H)rit 1840 i)mai1)tte 9i\ gfväutein

S)aöibe ßai'oline, bie f)oc^gefeiIbete 2o(i)tev be§ au§ einer alten .^ugenottenfamilie

ftammenben ©encratabiutanten 'OJlai-tin (IDtartäng). ^it jeiner jungen i^xau

bereifte 9t. 1842 S^tolien unb bie ©dilüeij, madite bann 1844 einen längeren

2lujentf)Qlt äu 9lürnberg, ßei^)äig, 3)re§ben unb 33erlin, natjm "hierauf, nad) bcm
Sobe feines SBater§, eine§ frü^e fic£) einftettenbcn (Sicf)t(eiben§ raegen feinen

mfd^ieb toom ^Jtititär (1845) unb fiebelte 1846 r\ad) ^tünd^en über, um fid)

bafelbft in ber SEedinif ber Pikieret ttjciter ju Bejeftigen.

S^n^toifd^en Ifiatte 91. fcijon äu ber i^m unftreitig me'^r auftäubigen geber gegriffen

unb mit jttpei fet)r a(f)tung§tDert|en ^3Ir6eiten feinen entfd^iebenen 23eiui jur ©dEirift^

ftcEerei beföätirt. Qmx\t erfd)ienen in 13 großen f^oiiotajetn feine „Sl^ronologifdien

^aU\=%ahtUen" (.^annobet 1841), meldie ben 3eitraum öon ßimabuc bi§ 1820
in ül6erfi(i)tli(^er SGßeife umfoffen unb einen ®infelici in bog gebiegene Söiffen bes öor=

fit^tig unb grünblid) forfct)enben 2Iutor§ getoä^ren. 2)Qnn tamen bie „9lürnberger

23rieie" (^onnoöer 1 846) mit einer großen, namentlich jur @ef(f;i(^te ber 9lürn=

berger ^unft aufgearbeiteten unb befonberS ausgegebenen 2:afel (in CuerfoUo) *).

^ier fd)ilbert 9t. bie @cfd)i(i)te ber ©tabt in ben romanifd)en unb germanifcEien

(Stt)lepo(^en auf ben ©ebieten ber 33au=, S3ilbnerfunft unb 5}laterei, benen fiif)

eine Ueberfi(f)t auS bem ©ebiete beS JpoIjfd&nittS unb .^upierftid^S anfd^lie|t.

©ine böHig umgearbeitete unb mit ^alitreiilen |)otjf(f)nitten ausgeftattete jtoeite

Sluflage erfci)ien unter bem Slitel: „5^ürnberg§ i?unftleben in feinen 2)en!malen"

(Stuttgart 1854). S)a§ ^erjbnlid^e, ber teid^tereu Sßriefform entjpred^enbe 9tai=

fonnement ift "^ier gan^ äurürfgebrängt; bagegen ba§ ^ofitiöe ^oterial bereid^ert,

ber 3fn^alt unb bie SBel^anblung f^ftematifdjer , in t)iftorifd)er ©lieberung fort=

fd£)reitenb.

2)ie 5)talfrei gab 91. balb n^ieber auf , begann aber bafür eine ftetne,

auSgemäJilte ©alerie öon 5ßtlbern befreunbeter ^ünftler anjulegen. S)ann erU)ei=

terte er fein äßiffen burc^ grünblid)e f^^orfc^ung im ©ebiete ber beutfdjcn ©prac^e,

®efdt)id)te unb ^unft. ^Jlit inniger $ietät tiertiefte ficEi 9t. in baS ©tubium
S)ürer'§, fammelte mit einer toirflidEien noblen ^affion feine @tid)e unb ^olä=

fctinitte in ben beften S)rucEen unb bracf)te fo einen überaus foftbaren ©d^a^

3ufammen, ireldtien er forgfältig l^inter ©(i)to§ unb 9tieget ^iclt, aber aud£) ebenfo

bereitmiHig unb fein S^^itopjer fd^euenb öor tierftänbigen ^reunben unb Kennern

erfd£)lo^**). 6§ gob eigene ®ürer=S^efte unb =2;age, an wetdf)en 3. 33. aÜiäl^ttidti

einmal bie gro|e „@t)renpfortc beS ^aifeiS ''Dtai-imilian" aufgelegt unb 3ufümmen=

gefteÜt mürbe , moju bann befonbere ©inlabungen erfolgten. 3ll§ neue f^tudfit

ergaben fidt) einige ^Irtifel in ©ggerS' „Äunftblatt", im Sln^eiger beg germanifdE)en

5Jtufeum§ unb ^Jtaumann'S Slr^ib, bann ba§ fd^äpare fritifd£)e SScrjeidEini^ über

„^ürer'S Äupferftid^e unb ^oljfd^nitte" (9Jlüncl)en 1871), ioeld)eS in möglid^ft

ftreng l)iftorifdi)er i^olge einen ©inblid in S)ürer'§ jll)ätigfeit erfdt)lie^t, mä'^renb

bie ange'^ängten 9tegifter eS felbft bem Saien leid)t mad^en, fi(^ fd)nett 3ure(^t=

pfinben unb jebeS einzelne iBlatt genau ju bcftimmen. ?Iud^ veprobucirte 9t.

an brei^ig ber feltenften -^oljfdlinitte, inbem er felbe auf ©tein copirte unb bie

(forgfältig numeriiten) Slbbrücfe in Heiner S^-^ ^n greunbe unb ©ammler tier=

tiieilte. Xro^bem bap 2;t)aufing'§ 5Jtonograp^ie feine 5]ßläne ftörte, mad£)te fid^

*) 3Jlit ber tt)m für biefe gotm eigenen Söotliebe üctfafete 9t. bei ®elcgenl)eit ber

700jät)rigeii ^ubetfeier ber ©tobt 2Jlüitd)en (1858) eine „Ueberitd)l6tQfel gut Söegrünbung
einer ®efd}i(l)te ber djriftUdien J?iinft in Cberbaijern", loeldöe er mit einet 2Bibmitng „an
bie 3}lttgtieber be^ |)iftorifd)en 23ereinc§ Don unb für überboi^ern" ouf eigene Äoften
bruden liefe unb an greunbe unb SÖetannte üerjd^enftc

**) 5iad) giietberg'ö 3ibleben burd) ^Im^ler u. 9fut't)arbt in JÖerlin, im mäx^ 1886,

3ur fjfrcube oller Sammler tüieber öcrfleigert.
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9t. bo(f) nod) einmal 1878 mit einem „S)üi*ett)ü(i)tein*' an bie 2libeit, hxaä)ie

bafjelbe 1884 aud) gtücCIid^ jur SSottenbung, oBer nimmer äum 2)rucf.

3fm richtigen ®efüt)Ie, bo^ eine ^tit nur au§ ollen 9labien unb 5^robucten

öeiftanbcn unb begiiffen merben fönne, jugteic^ unabläjfig bemü'^t, bie in jeiner

SugenbBitbung gebliebenen ßürfen ju fütten, öertiefte fid) 91. in got{)if(^en, alt=

unb mittel^o(^beutfd§en ©tubien (1855), hieb S)ipIomatif, bevgrub fid) in bie

SSilber^anbfd^nften ber ©taatgbiblioffief unb 30g bataui ba§ ©tubium ber ©igiüe

unb ^Jtumi§matif in feinen Seteid). 9iad)bem er nod) 1861 bie Äunftfamm«
lungen ju ©igmoringen burd^fotjd^t ^atte, öeröffentlid^te 9t. im 3ln|c§tu^ an

ba§ in ber iürftlid) 2SalbbuTg=2Boliegg'fd)en Sammlung befinblic^e „5Jlittet=

alterli(^e ,g)au§bu(^" (f)erau§gegeben öom germanift^en ^JJlufeum, Sei^jjig 1866),

feine „SuUurgejd^idltlidicn Briefe" (Seipjig 1865), ein Sud), meld^eg al§ 35or=

läufer feines niemals abgefi^loffenen , nur 3U großartig unb p meitläufig an=

gelegten 3Gßerfe§ über bie „S)eutfc^e 6ulturgef(^id)te" gelten fann. 6§ bleibt

immerbat ju bebauern, ba§ 9t. in ber 3lu§füt)rung feiner ftet§ ju unitjerfeE unb

fc^ematifc^ angelegten Spione bon ber i^vonie be§ ^ufallS butd)heu3t mürbe. ^ÄlS

er mit ber i^m eigenen Umftänbtid)feit alleä ^Raterial für eine „S)eutf(^e Äunft=

gefd^id)te" georbnet l)atte, erfd)ien @rnft ^öi-'fter'ä fünfbänbigeS 2Bcr! über ben

gleid)en ßkgenftanb; al§ 9t. feine f5orfd)ungen über 2llbred)t S)ürer enbgültig

abgefd)loffen l)atte, überrafd^te Sl^aufing bie gelel)rte 3Belt burd^ feine originelle

^onograpliie; al8 unfer f^orfc^er bie 9lefultate feiner burd) ein '^atbeS geben

gefammelten culturgef(^i(^tlid|en ©tubien ju öerarbeiten beginnen toottte, erfd)ienen

\>it SBerfe tion 22ßei^, 3^üdert, Strnolb u. a., meli^e neben ben ^ublicationen

ber ]^iftorifd)en ßommiffion menigftenS ©titlftanb unb neue 3lufna^me be§ riefig

anmad)fenben QueEenmateiialS geboten. 9tetberg'§ Slrbeit, meld)e üorauSfic^tlid^

@pod)e gcmad^t f)aben toürbe, unterblieb, weil ber 35erfaffer fid) ben Umfang
felbft für feine eiferne 3lrbeit§fraft al§ ju meitgreifenb geftedt l^atte, bann aber

aud), meit 91. aEmät)li(^ übet ißudj^änbler unb SSerleger fo eigentt)ümlid)e 2ln=

ftd)ten fid) bitbete, bafe öon einer beiberfeitigen 5ßereinbarung faum met)r bie

Otebe fein fonnte. 5)tit metdjen ©efüt)len ber 3lutor öot bem großen äörad

ftanb, äeigen nur einige furje, feinen 2;agebüd)ern anbertraute 3fiten. S)ann

trug er bie SCrümmer ^u neuem 3lufbau auf ein anbete§ @ebiet l)inüber, um
^ier im ©anbe ber .^eratbit ein f^unbament au§ ©ranitblöden ju legen, morauf

bann frifd^ unb fieser weiter gebaut merben tonnte, hiermit !am er am
18. «Dtärj 1884 beiläufig jum 2lbfd)luB, ol)ne jebod) brudfertig in bie £)effent=

lid)!eit 3U treten, ©eine „®efd^id)te ber 2Ba)3penäier!unft" — al§ abgefegter

geinb aller grembtoörter bilbete 9t. oft red)t abenteuerlidie Umfd)reibungen —
umfaßt bereu ©nttoidelung öom Sluftreten ber ©taufer bi§ 1480, too ba§

xitterlidje 2;ragen ber SBappen in äöirtlid)feit abfdjlie^t. 9t. üerfafete ein

alp'^abetifc^ georbneteS 9tealIejifon aller 2Babpenfiguren , toeld^eS augleic^ eine

öoUfommen burd)gefül)rte neue .^unftfpradje au§ ben gleid)äeitigcn mittelalter=

lidien Cuctlen enthält unb in ben einjelnen 5lrtiEeln eine genaue ©efdjid^te jeber

|eratbifd)en i^igur bietet. Sei jeber biefer Figuren finbet ftdl) eine möglid)ft

öoEftänbige Siftc aller beutfd)en urabeligen gamilieu, benen biefelbe jum ©mbleme

gebient :§atte. ©0 bringt beif^iielsmcife ber 5lttifel „3lbler" eine au§fül)rlid^e

feralbifc^e ©tt)(le^re biefeS ^eic^c"^) bc^glcid)en ber „ßöroe" u. f. m. 3lber

bamit märe 9t. nod§ lange nid)t jufiieben gemejen. @r fd^uf alfo fünf 2Qßörter=

büd)er ber f)eralbifd)en ÄunftauSbrüde, in je fünf ©prad^en alternirenb; neu=

unb mittel'^od)beutfd) , tjoHänbifct)
, fran^bfifd) unb lateinifd), roo^u bei jebem

©dl)tagtoort bie betreffenben SBoöpenbeifpiele nad) glcidjjeitigen 2)enfmalen bei=

ge^eidljnet finb; ferner eine fogen. „aBappenroHe" au§ Duartblättern befte^enb,

auf lt)el(f)e, cotrefponbirenb mit bem 9teallejifon, bie Seifpiele aufgelebt mürben;
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cnblid^ ein SBappenrepertorium tion ettoa adit^iötaujenb 3ftteln, toeli^eS toieber

in 3tDei St'^eite gegliebert ift: ber elfte bient ba^u, um äu einem Dtamen baS
SBappen , bet onbei-e , um ju einem 3BQ|)pen hen unbefannten 9lamen |uc£)en ^u

fbnnen. .^ietin finb obelige unb büvgeilicfie Familien, ^iltl^ümev, Älöfter,

©täbte u. j. to. öon ganj ©eutfrfjlonb , mit 6infd)tu§ toon 2)eut|(^=DefteTreid^,

bei- SdEjlucij, SSelgien , Sot'^iingen unb ber Tiiebeilonbe , blüt)enbe tt)ie au§=

geftoibcnc ©ejdjlec^ter in einem pi)onetif(^fn 5l(p^abet enthalten, ginen neuen

begriff jetne§ 33ienenflei|c§ gibt bie ©iniiditung bei D^epeitoiien^ettel : jeber

entt)äit au^er bem Flamen ba§ 2anb, bae SDatum be§ elften 2luTtQU(^en§ , bie

©tanbcgerpl^ung , baS @ilö|d)en, ba§ SBappenbitb , bie 5leben6ilbei unb bie

QueUenangobe. ©o ummBt 3. 95. bei 33u(^ftabe m lunb 2150, ba§ 9t 2050
^flummein! S)iefcjs ungef)euie ^ateiial jui „@ef(i)i(i)te bei beutfd£)en SBappen»
bilber" fd)en!te 9t. Wenige 3Cßod)en öoi feinem Sobe bei SGßicnei ©efeEfdiaft

„5lbtei", toeldie ben <Bä:)ai^ mit bem baju ge()öiigen 3Jtateriale aU „9tetbeig=

Stiftung" jui ft)ftematifd)en 33enü^ung unb SBeiteifovfd^ung auffteHte. @inen
onbein, fieilic^ gevingein, auf germaniftifd^e ßitterotui Bejügliiiien 2:'^eil beS

9tet6eig'fci)en 9Ia^Iaffe§ erbte ^-ieir ^lofeffor Dr. 3ftein'£)olb Sed^ftein ju 9toftocE,

mä'^renb alle auf beutfd^e (luttur= unb ^unftgefi^id^te beaügliii)en ^anufcrit)te

9tetberg'§ ber ^of= unb ©taatSbibtiof^e! in ^ünrf)en an'^eimfieten.

5Damit ift aber noc^ immer nur ein Stieit öon 9tetberg'§ 2;i^ätigfeit ge=

äeid^net. @r fammelte nebenbei aUe^ ^öglid^e, 3. 53. Ütatur^iftorifc^eS , in8=

befonbeie 9JlineraIien unb 6on(f)ilicn, toie er ftd) auc^ ba§ Stubium ber S^emie
angelegen fein lie^, er ,jei(f)nete unb co^jirte ^orträt§ ~ ein tiefflid^ee Silbnife

9tetberg'§ rabirte Sfi^liuö Stjäter 1867 nad) bem Seben — , berfaite eine 5Jtenge

Unterri(i)t§büd)er für feine Äinber — baruntcr jtuei I)offnung§boHe ©ö^ne,
toelc^en ber 3}atei in§ ©rab fetjen mu^te. 5Da3u fd^rieb er öiete 93iogiQpf|ien

bebeutfamer 5}tänner, tas immer mit ber ^eber in ber ^anh, bradite mcift fein

Urt^eil über aUt gelefenen 53üd)er ju kopier, correft)onbirte, anä) aU 61^ren*

mitglieb bielev geletjrten ®efettf(|aften unb 9}ereine, nad^ allen ©eiten, bic^tete

fleißig — ein „©fiaäeubüdilein" mit finnigen, an ^an§ SOß. Sauremberg enn=
nernben ©ebid^ten tourbe at§ ^anbfd^rift für ^reunbc gebrudft unb öeifd^enft —
öerfofete, fiö!^, feine @efül§l§übereinflimmung mit ben Seftiebungen i^sveufeeng aU
beutfdtjen 6ultui= unb 9Jtufteiftaate§ aiid^ öffentlid§ auSfpied^en 3u fönnen, einige

poütifd)e f^lugfc^iiften unb 93iod)üven, fdtiiieb fed)ö Sänbe „2agebüc£)ei be§

äußeren Seben§" unb brad£)te in gleid^em Umfange fein „inneres Seben" jum
3lbfd)lu§. 2Bie el^ebcm 23ogumit ®dI^, fo ^ätte oudE) 9t. bon fid) bel^aupten

büifcn , er fei ein „gebanfengequälter Seift". 3lÜe @rfd)einungen be§ SebenS
genial umfaffenb , b^iÜen unb büßten unabläffig feine ©ebanfen unb 3fbeen;

bag im S)rang be§ 5lugenbUdö nur mit flüd)tigem ©tift geftge^altene über=

arbeitete er in ben testen ^a^rcn feines SebenS, reif)te '^Ui^ naäi 9Jlaterien unb
©d^lagmorten in alpt)abetifc^er SBcife unb fdt)uf bomit ein ma^reS @runbbud§
feines SBoücnS unb ^Deutens, .^ier fbeculirte er atS ^^Uofopl^, legte fid) fein

t^eologifdE)eS Setirgcbäube 3ured)t, äftftetifirte , poUtifiite, aUt^ in netter ^orm,
geiftreid^, bismeiten nedifd) unb ironifcE), immer aber frifd^, anregcnb unb ori=

gineü. ©ein aBal^lfprucf) „S^riftlidE) unb beutfd)" 3iet)t fid^ al§ rotier gaben
burd£) tü^ ©anje, baran bie im tiefen ©innen oft fd^arf= unb tjartgebol^rten

^l^erten fetner Slp^oriSmen fid^ 3um Äranje reif)en. ©ein ©t)ftem l^ulbigt in

®eift unb Seben, in Offenbarung, ^unft unb SBelt einer SLriaS, loetc£)e er als

2)enfen, gmbfinben, Söotlen, ober als ©a^, ©egenfa^ unb 33ermittelung, aud^

als 9latur, ©emüf^ unb ©cift ober Söal^i, ®ut unb ©dE)ön überall burd£)fü'§rt.

Sfmmer auf bofititjem Soben unb öon innerfter 9teligiofität buid£)glü^t, öermarf

er aüe äußere 9Jtanifeftation. ©eine ßebcnStoeiSl^eit, toeldfie i^m bei gewöfinlidiem
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Umgang , in ft)mt)at^ifc^er Umgebung unb Slnregung , Ieirf)t bom TOunbe flofe,

erinnert tt)ot)l an ^^ö" ^aut 9tid)ter6 3lp^ori§men , ot)nc jeboi^ beren Senti=

mentalität ^u tt)eilen. (Sro^en ßinflu^ übte ^Jte((f)ior Metjx, bcffen 5Jlebitationen

über „®ott unb jein Üteid)" 9t. „fojufagen au§tt)enbig nju^te". 2ln ^^lüffigfeit

unb (Srf)önf)eit ber ^^^fjantafie finb i^m nur bie leiber längft öergeffenen ,.^iitd=

Derje" öon SBotigang ^Jten^el öergleiii)büv. ^3Jtan(^e§ flingt au(i) abjurb ; ein

el^renl^aiter 2öai)rl^eit5|inn unb eine äcf)te Tiobilit^ bringen aber überaE burcE).

2)er, n)ie e§ |(i)ien, ferngefunbc unb fnodienTeft gebaute 3Jtann, toeldtjer ^eittoeije

butd^ ein t)artnäc£igeS (Siditleiben gepeinigt tourbe, ftarb naä) langen, jd^toeren

ßeiben am 12. 93iQi3 1885 ^u 3){ünd^en. 6ine SMuömal^I unb Jpi-rauigabe feiner

üerjdiiebenartigen ©d^tiften unb 3)lajimen toäre getoife ein löbliches unb (of)nenbeg

Unternel^men.

25gt. 51efrolog in 23eil. 278 m%tm. gtg. öom 7. Getober 1885.

^t)ac. ^olUnb.
^JctÖcI: SUfreb 3t., |)iftorienmater , tnurbe aU biertee ^inb einer glücE=

Ii(f)en (^i)t im Jpaufe Sie^Jenbcnb bei Sladien am 15. '>ßla\ 1816 geboren. Sein

25ater 3f ot)ann SRet^el, ein geborener ©traPurger, toar ^u 2lntang bc§ 2^a^rl)un=

bert§ als ^Pröfecturiat^ nad§ 3lac^en übergefiebelt unb l)atte bort bie 3;od)ter

eine§ begüterten ®efd;ätt§manne§, S^ol^anna ©dineiber, gel)eiratl§ct. Slui 2Bunf(^

beS (5(^n)iegeröateT§ öerlie§ jener ben 33eamten[tanb unb errid^tete auf S)iepen=

benb eine d)emifdE)e ga^rif. 2U§ ^arteS ^inb tourbe ^Ufreb burd^ Unmo^lfcin

l^äufig an bae ^aue gcfeffelt. S)ic lebenbigen <£ct)ilberungen ber 33]utter üon

©tra^enfänipfen , tt)cld£)e toä'^renb ber 33efreiung§friege in 2lad)en ftattgefunben,

öon S)urd^äügen unb ßinquartirung frember Jlruppen mögen frül^ auf bie ^]^an=

tafie be§ Änaben eingetoirlt unb il^r eine beftimmte 9tidE)tung gegeben l)aben.

©päter befd£)Qftigten i^n bie ^äm^jfe jur Sefreiung @ried§enlanb§ gegen bie

2;iirten, toon toeldtien bamal§ in aller äBelt bie 9tebe toar. 5Jlit 33e3ug auf bie

urfprünglid^e 3}orliebc für bie SSertoerf^ung öon ©d^lad^tmotiöcn, meldte burdE)

ja'^treidie auS ber ^inbi^eit erl)altene 3eid§nungen beglaubigt ift, äußerte U. nod^

in jpäteren 3ial)ren ju feinem Sruber Otto: „33on .^inbeSbeinen an mar id§

5um ©d£)ladE)tenmaler beftimmt." ©eit bem fiebenten ^a'^re befud^te 3llfreb bie

©dt)ulc. S)er Unterrid^t mar jebod^ ein bürftiger, nid^t feiten unterbrodjcn burc^

Äränflid^teit unb fd^toere Unfälle. S)ic unfreimilligen ©cE)ulpaufen füllte er eifrig

mit 3ei<^nen au§. S)aS 2luge ber 5Jtutter entbedfte juerft ba8 Talent it)re§

©o'^ne§ unb )3ro|)t)etifd) beutete fie bie gro|c fünftlerifrf)e ^ufunft beffelben an,

inbem fie einer ^^reunbin im ^. 1824 bie benfmürbigen iffiorte fdlirieb: „6in

befonbereg @enie jum ^^id^tien ift unferem Sllfreb angeboren. S)ag ©etümmel
öon ©ct)lad^tcn öerlei^t it)m meiftent]|eil§ Sfbeen ju feinem ^ad^merf, roeldjt^

mandt)mal ^um SBetounbern aulfällt. 9lur ein guter Unterridl)t ! unb id^ glaube,

ba| er es toeit bringen mirb in biefer .^unft." 5Die geroünfd^te Einleitung mürbe

i^m einige ^a^xe fpäter burc^ einen alten 5Jtaler, ben glanilänber Saftinö, ju

tt)eit, ber jugleid^ öeranla^te, bafe bie 3eit^*^U"SC" ^^^ .Knaben an ben S)irector

ber 3ltabemie ju S)üffelborf , SB. ö. ©d^abom
,

3ur @infid)t unb Sßegutad^tung

eingefanbt tourben.

2)a§ frü^ entfaltete 3^alent erregte bort ba§ größte 9luffel)en. ^aum bem
Knabenalter enttoadlifen , tourbe er im 3i- 1829 at§ ©d^üler in bie 2)üffelborfer

2lfabemte mit ®etoäl)rung eine§ ©ti^ienbiumg aufgenommen, '^ie 3.sermögcnö=

öer'^ältniffe ber Sltcrn maren injmifd^en burdt) UnglüdflfäUe aller Slrt fe^r ge=

fd^mälert. Jpauö Siepenbenb mürbe burd^ eine SBiiibl^ofe öoUftänbig jerftört

unb ba§ übrige l)eimatl)lidf)e 33efitjt^um ging in frembe Jpänbe über. jJ)ie ©Item
öerlie^en 2la(i)en unb fiebetten nad^ Söetter an ber 9tul)r in äöeftfalen über,

XDo ber Söater eine ©tellung all 58uc^l)alter befleibete. S)iefe Söeränberung im
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Seben bei* f^amiüe traf pjammen mit beni (eintritt Ütet^el'g in bic Stfobemie.

Cbgleic^ ber iunge Schüler eine lebenSfrot) angelegte Ttatut war, |o mögen bod^

jene crnften ^aniilienereigniffe , unter toetc^en er antgetüad^jen ift , ba§ jxül^c

.g)inauötreten auö bem eltertidtjen <^auje in eine i^m U%^ex itembe Söelt nic^t

ol^ne ©influB gelcefen fein auf ben tiefen, ftttlid) ftrengen ©eift feiner ^unft,

ber in fpätcren Sa!^ren fogar einen f)erben St)ara!ter annimmt, ßompofltionen,

in benen er bem ^umor eine ©teile einräumte, finb fel^r öerein^ett. — Sie

afabemifd^e SSorflaffe, toeld^e unter ber ßeitung oon Zt). |)ilbebranb ftanb, ^atte

9i. in menigen SsQ^i^en l^inter fid^. Seigrer mie 5Hitjc£)üler ftaunten über bie

©c^lagfertigfeit feiner @rfinbung§gabe unb feinei 6ompofition8tQlente§. S)ie

enetgifc^en ßinien feiner erften afabemifd^en Slätter fc^ienen einer geübten

,ßünftlerf)anb , @mpfinbungen unb @eban!en einer männlid)en 3lnfdt)auungltoeife

anjuge'tiören.

S)ie 5Düffelborfer ©d^ulc ftanb bamalS in i^ren romantifd^en ?lnfängen.

<5in fentimentaler ©eift be^errfdtite atte§ ©treben , man bermieb mit SSeforgni^

ben 3lu§brudE ber Äraft unb raut)en Söirftid^feit unb gefiel ftd) in ber ©rfjilberung

ftitt bewegter ©eftalten. @§ toar bie 3eit, üon toeldjcr ^mmermann bel)auptete,

ba^ „baß Söeid^e, ^^^tne, 5Jiufifaüfd^e , ßontemplatiüe , ©ubjectitoe üor bem
©tarfen, 51a'^en, ^piaftifd^en, .g)anbelnben öortoalte, ba^ bie geniale ©id^ert)eit,

bie überjeugenbe ^raft unb Ülotl^toenbigfeit ber ©eftalten ]et}U." Sctiaboto'S

©(^ule ber5i(^tete auf ben füf)nen 2öurf ber ©rfinbung unb fuc^te ben f^ortfd^ritt

in ängftlid)er 5lb^ngigfeit öom Wobetl. ^Jtan geriet!^ aHmä^lidE) auf ben 2öeg

5um ^leinteben. O^ne gülilung mit bem fü^tid§ genre'^aften 3^0^ 'bu]ex

3ftid)tung toor Oief^el'S ftoljer ©inn auf fräftigeS ©rgreifen ber gefcl)idt)tlic^en

^laturmirflid^feit gerid)tet. 2luf ftrenge SBatirung feiner urfprünglid^en Begabung
bebac^t , entfrembete er fid) feiner näc^ften Umgebung bereite nad) menigen

Sfa^ren , foba^ er fd)liefeli(^ ber 2)üffelborfer 5lfabemie nur bie ©rjiel^ung unb

älnteitung äum fünftlerifd^en .g)anbtDerf ju banfen l^atte.

3fn jenen Sagen, too bie ©e^nfuci)t nad) ber nationalen Sintjeit Oöllig einge=

f(i)tummert mar, lebte fidt) 9i. mit ftarfem 2öillen in bie @efdt)idE)te be§ beutfd^en

S3olfe§ unb feiner .ßaifer ein. ©eine l?unft, flet§ auf ba§ ©ro^e unb @rf)abene ge=

tidt)tet, ift bon ed^t !^iftorifd)em ©eifte getragen. 3)ie lebl^afte 5J3{)antafie bc§ Äünft=

lerS bemegte fiel) mit Vorliebe in ber Söelt fül^ner 3:i^oten, erfd)üttexnber .kämpfe

unb Seibenfd^aften. S)em 2Bilbbt)antaftifdt)cn unb S)ämonifdt)en toufete er ben

ergreifenbften '2lu§brucC abjugeminnen. S3on feinen ^eitgenoffen burdl) bie 9iid^tung

auf ba§ dl^arafteriftifd^e unterf(^ieben, fud^te er feine ©eftaltungen auf ba§

©dE)ärffte 3U inbiüibualifiren, felbft bi§ pr .^ärte unb jum ^bfonberlid^en- 2ll§

©eifteSOermanbter eine§ S)ürfr unb .g)olbein entfaltete 9t. einen ©d^mung unb

^ui^ ber äöal^T^aftigf eit , toie fie bie beutfd£)e Äunft nur feiten bet^ätigt ^at.

gr. SSifd^er erfennt in feinen 2Berfen „eine epod^emad)enbe 33ereinigung unb

Sßerfclimeläung be§ grofien plaftifdl)en ^^ormenprincipö ber ^^taliener mit ber

berbfräftigen
, fc^arf inbibibualifirenben ^t)t)fiognomii ber altbeutfd^en ^eifter".

S)abei ift ber ©tit in atten feinen S)arftellungen burdt) bie größte (5infadt)'§eit

unb bie 35efdt)ränfung auf ba§ burdiauS 3fiotl)toenbige bcbingt. S)ie einleuc^tenbe

SDßaljr'^eit , mit ber fi(^ feine Silber felbft erflären, ermöglid^en 3febem bic un=

mittelbare geiftige S3efi^na!^me. S)e^;§atb ift 91. aud^ al§ einer ber üolf§tljtim=

lidliften unter ben neueren beutf(i)en ßünftlern ju bejeid£)nen.

©ein Scbenälauf äerfällt in brci .^auptperioben : 1) bie 2)üffetbotfer 3^^*

öon 1829—1836; 2) bie granffurter 5Periobe unter bem ©influffe 2}cit'e unb

©teinle'g öon 1836-1840; 3) bie3eit feiner ^öd^ften S3lüt^e öon 1840—1851
in grantfurt, ©reiben unb 3lad)en.

S)ie @rftling§bilber , roeld)e feit bem ^a^re 1832 in rafd§er S^olge ent«
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ftanben, galten ber Sßer^en-(i(i)ung be§ glaubeneftarfen 2Ipofte(§ bev SDeut|(^en,

2Binfneb=SBontfactuä, ber nac^ ber Segenbe in t)eiüger 2;^atfraft le^renb, gefaxt

unb ergeben ben tro|ig auf fid^ be^arrenben l^eibnifc^en ©ermanen gegenüberftef)!.

33eveit§ im 5llter öon 16 3^at)ren malte 9t., noc^ unter ßeitung öon 90ß. ö.

Sd^abott) , bie ginjelfigur be§ l)eiligen 5Boniiaciu§ , ber auf bem Stumpfe ber

gefällten 3Boban§eicl)e ba§ Äreuj aufgepflanzt f)ot (^tationalgalerie). — S)er

(Srfolg ermunterte ben glücfltc^en Äunftjünger pr 2lu§fü^rung beg figurenreid)en

33ilbe§ „S)er t)eilige Sonifacius prebigt ben ©adifen ba§ ß^riftent^um" (1835),
im Sluftrage be§ .^unftöereing für bie 9t^einlanbe unb Söeftfalen, ein SBerf, ba§
il)n annäl^ernb brei 3fat)te lang befc^äftigte. S)ur(^ Ueberanftrengung berfiel ber

Alünftter öor Sßoüenbung be§ ®emälbe§ in ein tt)pl)öfe§ t^ieber, ba§ i^n bem
lobe na^e brad)te. (5cf)on ju biejcr Stii entftanb eine ^RiMtimniung in it)m

gegen bie S)üf]elborfer @d)ule unb infolge beffen bie 9l6fici)t, 5Düf|elborf ju

Derlajfen. — 6r öoHenbete inbeffen nocf) ein fteinere^ Sitb au§ bem ßeben be§

S3onifaciu§: „S)er Sau einet cf)ri[tliii)en dapeUe au§ bem ^olje ber 3Boban§=
eid^e" (1836). — S)iefe ©taffeleibitber finb nocE) ganj in ber glatten, far6en=

leu(i)tenben 5)tanier ber älteren SDüffelborfer 8(i)ule gemalt, an ber 9t. nid£)t

lange ©efaüen fanb. — Sie .^elbengeftalt be§ beutfdl)en 2lpoftel§ t)üt il)n bielfad)

befd)äftigt unb fo entftanben nocl) in S)üfjelborf brei gntmürfe, meli^e bas
5Jlartt)rium be§ l)eiligen 5Sonifaciug in ben perjdE)iebenen ©tabien fc^ilbern. —
Sinb biefe geii^i^unflen jum 2;i§eil Don afabemifdlier ©trenge, fo geftaltet er

anbere gleicl)äeitige ßompofitionen freier unb flüjfiger.

©tarf unb entfdjloffen befreite fi(^ 9t. Oon oHen beengenben i^efjeln, fobalb

er mit 21. S)ürer'§ Äunft öertraut »urbe. Sie goi'mgebung ^eigt bereits 'ba^

entf^iebenfte (Streben nad) 6t)arafteriftif. Sie Sarfteüungen menben fi(^ jumeift

bem gefcf)id^tlid)en ßeben ju unb finb öormiegenb auf bas mirfunggpott Srama=
tifd^e gerichtet. Ueberraf(^enb i[t bei fo früher ^ugenb bie ätoingenbe Älar^eit

unb 9tul^e ber Slnorbnung unb ©ruppirung, in ber fit^ bie unerlä^lidie @igen=

fdf)aft be§ ftrengcn '^iftorifd^en @tile§ tunbgibt. — @iner anmutl^enben ;3bt)lle

gleid^, öon fröl)lidE)en ©eftalten belebt, ift bie ßompofition „3ug ber Songo=
batben nac^ i^talien" befonberä t)eröDrpl)eben. — ^n bag ^ai^x 1832 fättt bie

3eidE)nung „ßarl ^JtarteH fd£)lägt bie 3Jtauren bei itourg" Pott lebenbiger ©d)il=

berung bes Stürmen§ unb ^ämpfeng ber .Krieger. — Semunberung ruft bie

2!§atfad§e toad£), ba^ ber l^eniid^e SntWurf „©ebet ber ©dlitoeijer oor ber (5df)lad^t

bei ©empad^" fdE)on bem ^a^xt 1834 anget)ört. ^ier ift namentlich) bie Söa^l
beg ^]]tomentg ber Sarfteüung, bie Spannung bor ber Sc^ladit bea^tengmert^.

3)er Se|c[)auer ift über ben Äern beg ©anjen böttig im klaren. „SBelcEie 2}er=

fenfung ber Seele in biefen l^artfnocf)igen ©eftalten , mie rül)renb bie 2(nbac^t

biefer ©raubärte! 5[Ran glaubt biefen S^inien^ügen nur noc^ einen 9tudf ing Stil=

fväftigere geben ju muffen, um fcf)on gan^ ben ^eifter üor fid) ^u !§aben, toie

er nac^l)er getijotben ift." — ^n bie nämlicf)e 3«it get)ört mol aud^ bie iufdE)=

jeidlinung „2;ob beg 3lrnolb Pon 3Jßinfetrieb bei Sempac§", in ber bag 9}or=

bringen ber Sdimei^er über tu 2dä}t i^reg baf)nbre(^enben gelben mcifterlidl)

bargeftellt ift. — 3}on anberen ©nttoürfen, beten (äntfte^unggjeit fic^ nur an=

nä^ernb nad) bem dtiaralter ber Sedinif beftimmen läfet, ift ber „gall 2lbolf'g

oon 9taffau" ermäfinenga-iertf) , ferner „©ottfrieb Pon 33ouilion Por ^^crufalem",

„^aifer .g)eintid) IV. leiftet bem (itäbifd^of ^anno Pon ^Jiain^ ben ßaifeieib"

unb „Sie brei Stäube", ße^r--, 3Be^r= unb ^d^rftanb, bargeftellt butd^ einen

58ifcl)of, ber ^anh in <g)anb mit einem .Krieger unb fianbmann fdlireitet. Ueber
ben Steien ift ©ott=S5ater fid^tbar unb ein (ängel mit bem Sprud^banbe: „Siebet

@ud^ untereinanber." —
Stagcm. heutige aBtoflraj)t)te. XXVIII. 17
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3fm 2f. 1833 machte 91. mit einigen f^^eunben feine erfte Ot^einreije, auf

ber er bem ßeben bie ^^eitetfte ©eite ab^ugelüinnen öerftanb. ^it frifd^em Sinn
na^m et bie ^latuteinbtürfe in fi(^ auf unb trat bei feftti(i)en (Setagen aU einer

ber frö^üd^ften ©efeEen auf, in ßieb unb Siebe ein jugenblid^er 2Reifter. 3ln=

inut^ige 3cugniffe biefer Stimmung unb eine§ ®eifte§ , ber feiner .^unft mit

ganzer ©eele an'^ing, finb fein? Sötiefe, meiere burd) bie eingeftreuten lanbfd^aft=

lic£)en ©c^itberungen einen ftarf entwicEelten '•J^aturftnn bejeugen. Ungead^tet ber

SBetounbetung be§ bamatigen unreifen, rebfeligen 2)eutfd^tt)um§ öerbanb fid^ in

feinem ©emütl^ tcarme SBatettanbSliebe unb ed^ter f^rei^eitsfinn mit natürUd^er

9teIigiofität. — Sfni ^erbfte beS folgenben Sat)rc§ »erlebte 9t. nod^malS genu^=

reict)e jage auf freier SBanberfd^aft unb gaftfrol^e ©tunben im .g)aufe feine§

i^reunbe§ unb 33iograp'§en SQßotfgang Füller b. ^önig^minter äu SSobenbotf

a. b. 2t^r, roo mandf)e fc£)öne ©etegentieitSffijäe entftonb. S)iefe ?lußflüge unb

eine Steife im SSeginne be§ ^erbfte§ 1835 in§ baieiifd)e ©ebirge unb nad£) 2^iroI

fräftigten feine ©efunb^eit unb ermeiterten ben @efidt)töfrei8 beS jungen Äilnftterg.

(Sr öerttjeilte bomali aud^ mel^rere 2Bod£)en in 5Jlünd^en , ti30 ber SSergleidf) ber

^unftteiftungen mit ber S)üffetborfer (Schule nic^t gerabe ju ©unften ber le^teren

ausfiel.

S)ie 9tt)einreif c '^at augenfd^einlid^ auf Stetl^cFS (St)du§ öon 20 5ci>eräeidf)nungen

3um „9tf)einifd^en (aagentreii", (Sebid)te öon SCbel^eib b. ©tolterfotl^, förbernben

ginflul ge'^abt. ^it biefen bon S- ®ietmann gut Iitt)ograp'^irten unb im ^.

1835 evf(i)ienenen iS^genbbtättern lenfte St., burdt) bie bämmernbe ©agentoelt

befangen, merflicf) in bie Slrt ber S)üffelboifer ©df)ule ein, bod^ geigen ftäi aud^

l^ier Slnfä^e ju einer größeren 2luffaffung unb lieben§tt)ürbige 3üge <iu^ bem
Steid^c ber 9tomantif. — 2lu§ ber ©üffelborfer ^txt ift aud^ ein 9tabirberfudt)

3u erbpä^nen , toot ber einjige , ben 9t. gemutet ^t. S)ie ßompofttion , bie er

fpäter in f^rtanffurt a. TO. mit einigen 5lbänberungen toieber'^olt l^at, fteHt aU
bitblid^e SBicbergabe ber öüge bar, toie bem alten Sacob ha^ blutbefledlte ©cmanb

2Jofep^^i gebrad^t mirb. — @§ entftanben ferner nod^ mehrere f^amilienporträtS,

bon toeldt)en alö ba§ bebeutenbfte ba§ Silb feiner ^Jtutter, im SBefi^e bon Dtto 91.

in S)üffelborf, ju nennen ift.

S)a§ inäd£)tig aufftrebenbe S^alent beä jungen ÄünftlerS liatte in ©dtiaboto

nid§t ben rid^tigen Se^rmeifter gefunben. 2)a^ einfettig coloriftifc^e ^Bemü'^en,

bie in§ kleine unb 9tealiftifdt)e fid^ berlierenbe Se'^re fonnte i'^m auf bie ®auer

nid^t genügen. 6r fud£)te nad) einem i^ü^ux, ber bie .^unft im ©inne i'^rer

monumentalen SSürbe auffaßte. 2ll§ bamal§ 9teibungen unter ber ^ünftlerfd^aft

entftanben, roeld£)e ttieilmeife mit ber ^jolitifd^en ©timmung in ben 9tl^einlanbcn

^ufammen'^ingen
,

fiebclten me'^rere r'^einifd^c ßünftler im ^. 1836 bon S)üffcl«

borf naä^ f^ranffurt a. ÜJt. über unb mit il^nen Sllfreb 9t. @r mar bamal§

20 ^atjxt alt.

2)er 9luf unb bie ^unft ^% SSeit'«, ber al§ 2)irector ba§ ©täbel'fc^e

,^unftinftitut leitete
,

jogen i'^n mäd^tig an. ßr fd^lo^ fid^ in aufrid£)tiger SSer«

e'^rung unb .Eingebung bem ^eifter an. 5^it offenen Firmen empfangen, trat

er balb in ein fteunbfdf)aftlid^e§ Sßer^ältnife ju feinem ßet)rer, unter beffen Slugen

fid) bie fünftlerifdt)e ^raft bes i^üngerS reifer unb boHer enttoidEeltc. ^n regem

Sßerfe'^r mit Steinle, «Sd^minb, 5ßaffabant, ^^Ui, bem originellen 33allenberger,

ber fpäter auc^ fein 9lteliergenoffe mürbe, unb anberen Äünftlern toie ^unft=

frcunben, geftalteten fiel) in ^ranffurt a. 5}t. feine 2;age ju einem '^eiteren, freien

unb ergiebigen öeben. SOßie in 2)üffelborf, fo roedEte aud^ l^ier ein 6ompofttion8=

berein unter ben g^reunben im eblen äöetteifer ben etftnberifd^en (Sinn. 9t. betrieb

bamalä befonber§ eingel^enbe ©tubien guter l^iftorifd^er 2Berfe unb claffifd^er
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S)ic^tungen. 2Ba§ jeinen ^Jlamen unfterBlic^ gemad^t, ift äum großen 21§eit in

^tanffutt entftanben ober toenigftenS bort angeregt unb enttt}orfen.

.^ier gewann 91. buvcf) ^1^, Sßeit, ©teinle unb ©d)n)inb nnmittetbare fjütitnng

mit jener ©c^ule ftreng monumentalen @tit§, al§ beren |)aut3t 6orneliu§ gelten

barf. 5ßermöge ber ©ro^^eit jeiner ^unft unb fd^öpjerifd^en ßnergic ftcl^t er,

jumal er gleic^iaHS an S)ürer anfnüpite, unmittelbar neben jenem, ben er ätoar

ni(i)t an UniüerfaUtät bes @eifte§ erreichte, aber boc^ auf bem engeren ©ebiete

ber öiftorienmalerci mittelg feinei burdigebitbeten f^ormgefül^lä übertraf, ©ein

©(Raffen unb £)enfen tour^elte jubem in ber 2lnjd^auung§ttieiie unjerer S^it. (Sr

gebot über bie 5äl)tgfeit , aud^ in unjerer Stfc^einungsmelt ben 3ug mäci^tigen

ßmpfinbenS unb p^antaftifd^cr 9}orftenung ,^u fpüren.

SSalb uac^ feiner 2lnfun|t in granffurt üoHenbetc er mel^rere Silber, ju

meldten bte Sntmürje nodE) in 2)üffelborf entftanben maren. 2lt§ bort eine§

2:agei fein greunb, ber dlaöierfpieler 2B. ©teifenfanb, 33ruber be§ ,^upferftecf)er§,

bie „^onbfct)einfonate" öon SSeetl^oüen fpielte, ^eid^nete 9t. unter bem (äinbrucEe

ber übermälttgenben 2öne eine gemaltige , tiefempfunbene ßompofition : „S)ic

@etcdf)tigfeit mit 2Baage unb ©d^mert berfolgt ben entflie'^enben 5Jlörber". S)ie

©öttin öoll ]§e]§rer, unerbittlicher ©eroalt toie bie ?iemefi§ ber eilten l^ebt fid^, burd^

bie ßüite fc^roebenb, al§ 2icC)tgeftalt tion ber büfteren drfd^einung be§ fludt)belabenen

^örberS ob. S)a§ ift fo erfi^ütternb roa^r gefc^aut, ba^ toir an bie ©ered^tigteit

glauben muffen. 5ßrubl^on'§ „9iadt)e unb ©ered^tigfeit" im Souöre ]§at 91. burd^

feine S^ormenftrenge unb lautere @rl)abenl)eit roeit übertroffen. — ^it biefer

ergreifenben SJifion fül^rte fic^ ber junge ^ünftler SSertrauen ertoecEenb in i?franf=

fürt ein. S)a§ ©emölbe würbe 1837 öom .^unftöercin bafelbft angefauft unb
in ber SJerloofung Don einem 23eamten be§ ißunbe§tage§ getoonnen. 'Otad^ bem
balb barauf erfolgten 2^obe beö 6igentl)ümer§ öerfaufte bie gamilie beffelben

ba8 SBilb an ben ruffifdt)en Dberft ü. 9ieutern. ©päter ^at e§ ^of. .^el^ren in

6oloffalgrö|c für einen ®erid£)t§faal in ^Jiarienwcrber copirt. — 5tod^ in S)üffel=

borf ^atte 9i. feinen „2)aniel in ber Sötoengrube" componirt, aber erft in i5tQnf=

fürt auSgcfü'^rt. S)er ^onn be§ unerfd^ütterlic^en S5ertrauen§ ift in feiner

el^rfurc^tgebietenben |)altung meifter^aft diaratterifirt. @r ^attc fi(^ in biefcm

für ba§ ©täbel'fd^e ^unftinftitut angefauften 33ilbe einer breiteren ^Jtalted^ni!

alä in ber „Justitia" befleißigt. 3lm 13. 2lpril 1838 fc^rieb 9i., glürflidC) über

fein Söerf, ben Qltern: „. . . 2Rein „SDcniel" ift, id£| fann e§ fü^n fagen, baS

33eftc, roa§ \ä) je gemad)t i)ahe, unb mit einer inneren Suineiien^eit unb
^rcube, ja mit einer 2lrt öon S^ere'^rung unb 2lnbadE)t betrad^te ic£) mein S3ilb,

Denn ol^ne eine göttlidf)e Seitung unb ^luffid^t l^ätte id£) e§ nidf)t ju ©tanbe
gebracht."

SeglücEt burdE) jat)heid^e Setoeife ber '^Inerfennung roanbte er fid^ fofort

neuen Slrbeiten ju. ütai^ einer ©üffelborfer ßompofition malte er ben „^eiligen

^]Jtartin", roeld^er öom ilioß l)erab bie .^ätfte feines ^IRantel§ einem Firmen über=

gibt. Unter ber leid)t getuf(^ten Sleiftiftjeid^nung beffelben 5Jtotiü§ brad£)te er

nodt) .ffinbetgeftalten mit Laternen an, toeld^e bie geiet be§ 5Rartinlabenb§ am
?lieberrt)ein barfteüen. — ßl^arafteriftifd^er für 9t., toeil feurig unb bramatifd^,

ift „3)ie 2luffinbung ber 8eidt)e ©uftaO 9lbolfö auf bem ©d£)lad^tfelbe üon Sü^en"
(Äunft^aHe in ©tuttgart). — ©S entftanb ferner im 3luftrage be§ ^kgiftratä

ber ©tabt ^franffurt a. W. „2)ie ?lu§fö^nung Äaifer Dtto'g I. mit feinem

SSruber ^timxd}" .
— Um fic^ au6) in ber ^fteScoted^nil ju üben, malte 9{. auf

bie SBanb feines ?ltelierS im frül^eten Stäbel'fd^en ^unftinftitut auf ber ^}teucn

^Jlainjcrftrafee in fji^anffurt ben ©d^u^engel beS ^aiferS ^ayimilian I. auf ber

^JtartinSroanb, in ©eftalt eineS -l^irten. ®iefe ^igur, meldte fpäter oon Slntonio
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3ac(j^i aus Scrgamo abgenommen unb in baS neue @täberf(f)e ^ufeum über»

fü'^tt toorben ift, entlehnte 9t. feinem fteineren Silbe „Äai|er ^ajimilian out

ber 5)lQttin§tt)anb" (1836).

S)ie in ben orbeitjamen Sfo'^vcn üon 1837—1839 entftanbenen 3ei<^"ungen

bei Äünftlerg jeigen unbeilennbat ben ßinflu^ ^t). S3eit'g unb ©teinte'i in bev

faft abfid^tlid^ !§evt)ortvetenben ©(f)önl§eit ber ®ett3anbung, ber Stellung unb

äußeren ©ilfjouette ber ©eftalten. 3uni S'^eit finb e§ bi6lif(f)e ©toffe, bie er

mit Betonung be§ @egenjä|lid)en unb 2)ramati|(^en atg gejdiicfitlid^e Vorgänge

o!§ne religiöje 33eimijct)ung bet)anbelt. Slnle^nungen finbet man bei 91. nid^t,

er ift burcf)au§ original, aber man fü^It, ba^ er innig öertraut fein mu^te mit

ben SBerfen S)ürer% §an§ ©ebalb S3e!^am'§ unb ^olbein^i, bereu naiöe .ffraft

unb efEiifiiier Qn^ nadj^altig auf i^n getoirft. ^in^ex get)ört u. a. : „^iob mit

feinen greunben" (1838) öon furchtbarer Snergie ber ^tage, bie aud) in ber

gocalftimmung miber'^attt, ferner aur ©efd^id^te S)aöib'§ „S)ie (Salbung", fomie

„S)abib unb ?lbifai im Sager ©aul'S". — Sßon ben alttcftamentli($en ^ti^=

nungen ift unftreilig bie ^ertoorragenbfte ber „^Jtofes", toie er öom ©inai l)erab=

fteigenb äornmütt)ig bie ®efe^e§tafeln zertrümmert, ba er bie i^fraeliten in toilbem

SEaumel um ba§ golbene ^alb tanken fie'^t. S)a§ ßanbfcf)aftlic§e in f^fetb unb

Sßatb ift l^ier mittels ber breiten unb energifc^en ©tridifü^rung ber f^feber 3U

ungemö^nlii^ großartigem 6t)arafter burcEigebilbet. — SDie Spifobe „S3ileam'§

unb ber rebenben @felin" au§ ber mofaifc^en Qtxt f)üt 9t. gleid^falli bel^anbelt.

— 6ine 2;uf(i)3ei(i)nung au§ bem S^alire 1840 öerbeutlicf)t ben ©egenfa^ jmifdien

3)tofeä unb ßl^riftuS. ^Jtofe§ mit ben ©efe^eitafeln meift finfteren 58ticfc§ öor

fi(^ ]§in, toälirenb 6t)iiftu§ mit bem Äreuje auf ber ©d^ulter unb fein ^ntti^

öerl^üttenb fi^ abtoenbet-

®ie JRet)x^üt)l ber (Sompofitionen , meldte 9t. loä'^renb be§ f5^ran!furter

2Iufentl)alte§ jeid^nete, gef)ört ftofflid) ber fpäteren ®efc£)i(^te on. 3unä(i)ft fei

bie in ber UnglüdSjeit be§ ÄünftterS überjetdinete Sarftellung ertoäljnt, mie

SBifd^of 3lmbrofiu§ ben mit 5Btutf(i)utb belabenen .^aifer 2i)eobofiu§ am Eingänge

bon @t. 5lmbrogio in ^Jtaitanb jurücfn^eift unb in bie 2ld)t er!tärt. — Äüt)nt)eit

unb Äraft at:^met bie „©(f)lad)t gegen bie ^unnen bei 9Jterfeburg" (1839), beren

5)tittelpunlt ^aifer ,g)einrid^ ber Sßogler mit feinen 9tittern bilbet. — 3Inbere

S3lätter gelten ber ©efcEjid^te 9tubotf'§ bon ^absburg. S)a8 erfte fteHt ben

Äamt)f be§ ©rafen gegen bie 9taubritter bar, ein anberei jeigt ben tg)ab§burger,

toie er toölirenb ber ^Belagerung öon Safel bie ^önigibotfc^aft Dernimmt. —
.g)ö(i)ft auäie^enb ift jeneö ^iftorifd)e 3ibt)Ilion, tote 9tubolpt) üon i^^abiburg bem

ffiif(^of äBerner bon ^Rainj fid^ere§ ©eteit über bie 3llpen gibt, ein 83ilb bon

anfpred^enber 9laturtoa!§rl)eit mit einer x^üUe traulidier ©eftalten au8 bem
mittelalterlid£)en Seben, jugleid^ eine 8iebling§arbeit bei 5Jteifter§ fetbft. — £>iefe

legieren ßompofitionen bilben tool ben Uebergang 3U ben bebeutenbften SSerten

feinei lünftlerifd)cn 2eben§. SGßie bei ben auSgefül^rten ^öilbern, fo ^eigt fid^ oud^

in ben ber S<^t)l nadf) übertoiegenben ©nttoürjen, baß bon 5Blatt ju S5latt fein

©til fid^ gefeftigt l)at. 6r be!)errf(ä)t bie ©(f)önt)eit ber ©eftatt, 3ugleid^ aber

brängt i^n fein ®efd)madE entfrfjiebener ju ben altbcutfd^en 2Reiftern. liefen ©til

bel)ielt er fortan untoanbelbar feft im 3luge.

3ur Beglaubigung feiner Sßoüreife fonnte dt. je^t nid£)t8 lebl^after toünfd^en

al§ eine große monumentale 2lufgabe. S)a§ @lüdE f(^ien il^m in überrafc^enbem

gjtaaße toiKfä'^rig ju fein, ^m ^. 1840 befd^loß ber ©emeinberai^ feiner

SSaterftabt Slad^en, ben alten Ärönung§faal be§ gtatt)^aufe§ in feiner urfbrüng=

lict)en ©eftalt toieber lieräufteEen. ^n ©emeinfcEiaft mit bem opfertoiEigen

Äunftöereine für bie gf^einlanbe unb 2Beftfalen tourbe eine Goncurreuj au§»

gefd^rieben, burd^ toeldt)e man bie ßünftler S)eutfd^lanb8 jur ßinfenbung bon

I
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Siitoüijen hti^u']^ ^tuSmatung beg ©aalcS aufforberte. UJlan einigte fid^ auä)

barin, ba| ber Stoff 5U ben SBanbgemälben bev ©efd^idite Äarl'g be§ @ro|en

«ntte'^nt toeiben joüte, jumal Statten be» ÄaijerS Sleftbenj unb ßieblingöoi-t

getoefen. ^it Segeifterung na^m 91. bie 3lrbeit in Eingriff. Unter Seitnng

feines ^^i^eunbel Dr. ,^ed£)tet, ber auf bie geiftige (äntroicfelnng 9tetf)er§ bon
großem ©influffe gewefen, madjte er umfaffenbe ©tubien in ber ®efcl)id§te be§

großen ^atfer§ unb componirte, ttJof)l öorBereitet, in öer^ältm^mäfeig furjer 3eit

ben berühmten 6t)ctu§ aug bem geben J^arl'S beg ©ro^en. Urfprüngtii^ aber

befc^ränfte fid§ 9t. auf fieben Ö'ompofitionen. 2lin 14. Slpril 1840 f(f)ricb er

an feine ©Item: „5Jltt meinen fieben großen 5lad)ener Silbern bin iä) fo

jiemlid^ fertig." 2)iefe ^loti^ be^iel^t fi(| äweifettoä auf bie folgenben S)ar=

ftettungen: S)ie 3fi''fiörung ber S^rmenfäule, bie ©(f)tac§t bei Sorboüa, bie J^aufc

2BitteEinb'§, bie Äird^enöerfammlung äu g^rantfurt a. ^., bie .Krönung ^axV^
beS (Sro^en burrf) ßeo III., bie Uebergabe ber 9tei(^gfrone an ßubiüig ben

frommen, ^aifer Otto III. öffnet bie ©ruft ^arl'S beg ®roBen. SDie Sßa^l

biefer 5Jlotiüe ^at 9t. in folgenbem felbftöerfa|ten unb bi§t)er ungebrudt gebUe=

benen Seridite näl^er begrünbet.

„S)ie ©efdöii^te ^aifer ^arFs be§ ©ro^en ift fo reidE) unb fruchtbar für

fünftlerifd^e ©arftettungen, ba^, toenn auä) nidjt burcE) ben 9taum, toie ba§ bei

bem 3lad)ener Unternet)men ber i^aU ift, SSefd^ränfung geboten toürbe, bod§ fd£)on

bie 5)taffe be§ ©toffe§ aufforbert, bag SBefentlid^e öon bem minber Sebeutenben

3u unleifc^eiben unb Momente aufäufud)en, raeld^e ben |)auptin^alt ber Earo=

lingifc^en ®efc^id£)te mit fc£)arfen 3ügen be^eic^nen. ^laä} biefem @runbfa^
mußten ©cenen, melrfie ber ©age ober einer fpäteren ©rfinbung il^ren Urfprung

öerbanten, au§ meinen Sompofitionen auSgefc^Ioffen bleiben. 2)at)er fonnte auc^

jene rei^enbe 2iebe§gef(f)id^te, obmol fie, toenn man an ßin'tiarb'g ©tette 3lngel=

bert unb an bie ©teHc ber fingirten @mma ^axV^ ätueite Xod^ter S3ert|a fe^t,

in ber .^auptfact)e toa^x ift, fo fel^r fie auä) üon einer ©eite menigftenä baS

Familienleben ^axV^ trefflid) c^araftecifiren mürbe, feinen ^la^ finben. 5lur

für bie ätoeite ßompofition: bie ©(i)lact)t bei Sorbuba 778, glaubte ic^, toeit

bie Cuetten, bie id^ bei '>^ex^ monumenta Germaniae historica I, u nadt)gelefen,

nid^t§ 3^äl§ere§ über ben Hergang beri(i)ten, bon meiner 9tegel infotoeit abmeid^en

ju bürfen, aU iä) nad^ SLurpin'S poetifd^cr Bearbeitung g^riebricl) ©d^legel'S

2öer!e S3b. 8, ©. 57
ff.

aug ber ©age ba§ factum ergänzte. S)a biefe ganje

Unternel^mung .^arFS ein abenteuerlidE)--romantifdt)e§ ©epröge trägt, unb jene

p'^antaftif(^=3auberifd£)en ©eftalten bem 3^§lam in feiner erobernben Spod^e öor=

jügti(^ eignen
, fo üerfd^minbet ber ©d^eiu be§ SBiUfürlidEjen in meiner 2luf=

faffung gleidtifam öon felbft unb nimmt ba§ S5orred§t fünfllerifd^er Freiheit in

ber S3et)anblung für fidt) in 5lnfpruc^. S)a§ l^iftorifdE) Sebeutfame aber, toeld^eä

mi(^ beftimmt, gerabe biefen (Segenftanb unter bie .g)auptcompofitionen aufäu=

nehmen, liegt für mid) barin, tia^ bie ^fit ber Äreu,ijüge, fomie überhaupt baS

ganje ^3Jlittelalter feine !irdt)lid§en unb ftaatlid^en 9)ert)ältntffe , bie J?aifer iljre

^rdtenfionen , bie 5päpfte i'^re on fie gemadE)ten ©d^enfungen auf ^arl äurüdE=

fül)rten, in biefem .^eereS^uge gegen bie Ungläubigen ein großartigem, il^ren

@(auben§eifer unb ^elbenmut"^ mä(f)tig anfeuernbeS 33orbilb dE)riftlict)er 9titter=

lict)feit üere'^rten. ßäfet fid^ nun bie augfd^lieBlidie Söal^t rein l)iftorifd)er ©egen»

ftänbc für bie .g)auptcompofitionen au§ ben angegebenen ©rünben redt)tfertigen, fo

mad^t bie Deconomie beg 9taume§ meiner ^^nfidt)t nad^ biefelbe audt) infofern

münf(^en§toertt|, al§ man bann bie gan^e Potte ^^läd£)e ber Söanb ju einer ein=

jigen Sompofition benu^en unb, mag f^i-'f^cobilbern immer jum 23ortl^eil gereid^t

unb in ber urfprünglid^en Seftimmung biefer 3lrt ber ^olerei liegt, bie S)imen=

fion tebenggroß, momöglid^ bie tiorberen giguren überleben§gro| gel^alten finb.
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Sitte fteinlicfien attegoxilc^en Umgebungen, 2lrabe8fen unb Sßeräterungen, bie nur
ju Oft ba§ SBilb äur siebenfache ma(|en, ber 2Ra(erei meljt ober minber bcn

ßfiai'Qftei; einer aSanböeräierung geben unb ben Stotaleinbrurf ftören
, finb bem

ernften I)iflori|d)en (Stile fremb. S)ie ©agen unb 3lne!boten au§ bem ßeben

be§ ^aijer§ bürften bagegen in ben 9läumen über ben gcnftern, wo fie ben f&lid

nitiit öon bem ^auptgegenflonbe be§ 33ejd)Quer§ abteufen , eine bef(i)eibene

©teile finben, toenn man nid^t lieber in biejen S^elbern bie (^arafteriftifd^en

SSilbniffe ber mer!h)ürbigen 3eitgenoffen ßarl'g, 3. 39. be§ @(if)arb , 2lnfelm,

giutlanb, 2urpin, 3Ufuin, @gint)arb u. f. »., anbringen mU. S)iefe§ fd^eint

mir inlojern ätuectmäBig, aU e§ bie 6inl)eit be8 ©an^en ni(i)t burd^ bie 33er=

fd^iebenartigfeit ber ©egcnftönbe beeinträ(^tigt unb ber 31otattüirfung nid^tS

benimmt. 33ei ber Slnorbnung ber t^auptcompofttion beginne id^ ab[idt)tücf) auf

ber redC)ten ©eite be§ ^aupteingangeS unb laffe bie ©cenen nadC) ber ^a'f)Te§3at)l

folgen, foba^ biejenigen, toeld^e für Slodljen fpeciette§ ^»ntereffe t)aben, bie beiben

©eitcnwänbe füllen, 2)a nun bei ber äiemlid^ bebeutenben ^öl)e be§ 23ilbe§ ber

obere Otaum p leer erfdfieinen toirb, fo bin id^ gefonnen, eine ©infaffung »ie

beiliegenbe ju ber SLaufe äöittefinb'§ mit 33e5ug auf bie |)aupt^anblung unb in

toomöglid^ ftetS öerfc^iebenem Sl)aratter, bod£| burd^auS al§ 9tebenfad£)e bel^anbelt,

über jebem SBilbe aujubringen. S)od) gefte|e id^ gern, baß biefem "»BtiBflanbe

öieÜeid^t auf eine no(^ ätoedEmäligere 2Betfe abgel^olfen loeiben fönnte.

«an SSejie'^ung auf bie 2Bat)l ber :^iftorifdf)en ©egcnftänbe lie^ id^ midj burd^

bcn ©runbgebanfen beftimmen, ber ftd§ in ^arrö Seben au§fprid£)t unb in feinem

gefd^id£)tlid^ folgenreid^en Unternehmungen immer toieberfeljrt : S)urd)bringung be§

©taat§ mit dl)riftlid^en ^rincipien, ?lu§rottung unb Umgeftattung ber '^eibnifd^en

3flatur unb Söer'^ältniffe, betoerfftelligt burd§ ginfül^rung be§ 6t)riftent:^um<ä, al§

beffen ^aupt ber ^^apft gebadfjt tourbe. Äarl erfct)eint überall al§ ber d^tiftlidl)e

^elb, ber @egenfa| gegen |)eibentl)um unb ^ut)amniebani§mu§. Siefcr ©ebanfe

fprid^t fid^ aunäd^ft in ber ßompofition, bie ben 6t)ctu§ eröffnet, in bem erften

©iege äaxVi über bie ©ad§fen bei ^^aberborn 772 au§. S)urcl) biefe ©dt|lad)t

beginnt ber junge .^elb feine ©iegeSbalin. ®ie ^rmenföule ftürjt, bem ©ad^fen=

bolEe eine Söa'^rfc^au, ba& ben Söaffen be§ d^riftgläubigen gelben felbft ber

^feiler be§ 2Seltatt§ nidt)t ju miberftei)en öermag; ben frommen Kämpfern eine

Sßeiffagung fünftigen 2;riumpt)§. ®em S^^am, bem in ©panien Daö ^reuj 3U

erliegen brol)t, äiel^t Äarl mit feinen granfen 778 entgegen unb bie entfd^eibenbe

<Bä)laä)t bei ßorbuba fidt)ert bem ©ieger bie fpanifdt)e SJlarf ju. 2)ie Sinjeln^

l^eiten biefer ^toeiten (Sompofition , bereu ^ufna'^me in ben 6t)clul id^ oben ju

ted^tfertigen öerfu(^t tjobe, erflären ftd^ '§inretdt)enb au§ ber angebogenen ©d^legel=

fd£)en Olomanäe. — Unterbeffen Waren bie SCßirfungen Pon ^axV^ ©iegen über

bie ©ad^fen nur t)orübcrgel)enb. 2)a§ SBolf benu^t be§ 3^in9^ß^icn 2lbtttefenf)ctt

unb erf)ebt ftd£) in 5!)laffen, um im Pcrämeifelten Kampfe feine nationale @elbft=

ftönbigfeit unb ben öätcrlidf)en ©tauben ju Pert^eibigen. @rft mit ber Staufe

if)rer 3lnfül^rer SBittefinb unb 3llboin, bie \iä) nadj bieten Slufforberungen ju

5lttign^ in ber (J^ampagne bei ^arl freiloiHig einfinben, öertiert ber Sßiberftanb

feine Äraft unb ber ©icg be§ ßfiriftenf^umS , ber fid§ 803 3u ©el| öoüenbet,

ift burdl) bie t)eilige ^anbtuug 785, ben ;3^nf)alt ber britteu ßompofition, bebeu=

tung§Pott Porbereitet. ^n ber SluSfül^rung war mir l^ier, weil bie Ouellen nidt)t&

Umftänbtid^ereS melben , ber freiefte ©pielraum gegönnt. — 9U(i)t allein unter

ben Reiben ausbreiten unb begrünben wottte j^art i)a^ 6'^riftentl^um ; aud^ gegen

feinblid^e (Sinflüffe au§ feiner eigenen SJUtte l)er follte e§ bewal^rt bleiben, unb
wenn gefä'^tlic^e Äe^ercien bie ßin^eit ber abenblänbifd§en Äirdl)e bebrol)en, fo

war fein Slnfe^en unb feine ©egenwart fräftig genug, ben ©eift ber 3^iftrad§t

äu befd)Wören unb ben fir(^li(|en ^rieben wieber'^er.^uftetten. S)ie§ War ganj
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befonberS bcr gaE auf bet 35er|amnitung ju gi^anffurt 794, ber jünften , ber

ÄQtl in ^pexfon 6eitDot)ntt'. S3on allen Seiten burtf) btängenbe 3^iteTeiQniffc

beftürmt, (jpipin an bcr ©pi|e einer 58eif(f)n:)örung, bie @ad)fen in ben äöaffen,

bic ©arajenen in beä Sangebof'S iei(i)cn ©tobten,) ert)ätt ber 5Jlonarc| bie

AHagebtieie feiner rect)tgtäubigen 35ij(f)öfe, öoü ber übcrtriebenften ©d^itberungen

gefäl^rlij^er ^e^ereien , bie fi($ über bae fränfifdie 5Reid) jn öerbreiten brol^en.

.fl?ail iDU^te Sftatt). ®ic ©ad^jen ^u beobad§ten ](i)idt er einen ^ecr^aufen an

bie nörbli(i)e Svänje, feinen ©o§n ßubtoig fteEt er ben ©ara^enen entgegen unb
eilt felbft nadj i^xant']üxt, tt)o{)in bie SSerfammlung ber SSäter bejd)ieben toar.

3Baroniu§ redjnet it)rer breit)unbert. S)te feierlidien ©i^ungen tourben in @r=

mangetung einer geräumigen ^ird^e in bem !aifertid§en ^>alafte get)alten. ^n
bem Sacrosyllabo Paulini, tDfl(i)e§ meiner Slutiaffung ^n @runbe log, i)ei^t e§:

Multitudo antistitum, sacris obtemperando praeceptis, in uno collegio congregata

convenit quadam die, residentibus cunctis in aula sacra palatii, assistentibus

in modum coronae presbyteris, diaconibus cunctoque cleru sub praesentia prae-

dicti principis unb an einer onberen ©tette: Praeter Paulinum patriarcham

Aquilejensem et legatos apostolicos adfuerunt : Petrus Mediolanensis archep.

;

Italiae, Galliae , Gothiae , Aquitaniae Galleciae episcopi. Alcuin natione Bri-

tanniens et monachi Airao, Rabanus, Georginus cum fratribus. S)ie 5Ber^anb=

tungen betrafen bie aboptianifc^en ©treitigfeiten unb bie in ^^olge berfelben

öeranla^ten klagen gegen gelij unb 6Iipanbu§. 3Gßid)tiger maren bie 33e=

ratl^ungen über bic SSere^rung bcr 93itber. 5U§ bie erfte '7Jlad)t be§ 'ilbenb=

tanbe§ toar ba§ fränfifd^e 9leict) in ben Silberftreit gcjogen woiben. 2)ie

(Scifteägegentoart Äarl'g entfdt)ieb gegen jebe S3ilbert)eret)rung unb eine unter

feinem eigenen ^tarnen 790 öerfa^te ©d^rift, Libri Carolini, fe^te ben @runbfa|
einer otteinigen 5ßere^rung @otte§ im @eifie unb ber äßabv^eit ben Sefd^tüffen

ber äWeiten ^Jlicänifc^cn ©t)nobe entgegen. S)iefetbe Slnfid^t mirb l^ier auf bem
ßoncil ju 5ran!furt, in bem Momente, in meld^em unfere ßompofition, aU
bem bebeutenbften fie auffaßt, mit offener 9tüge einer ©d^rift ^abrian'ö für bie

58ilberbere'^rung au§gefprod)en. S)er ^aifer bringt (}ier auf bie ©teile feine§

33udE)e§ Libri Carolini II, c. 21 l^inbeutenb ben ©treit burd§ bie SBorte pr
3lu^e: Solus igitur Deus colendus, solus adorandus, solus glorificandus est, de

quo per Prophetam dicitur: Exaltatum est nomen ejus solius. Ps. 148, 13. —
2)em ©treben ^arl'§, alle SSötfer be§ 2lbenblanbe§ unter feiner |)errfd)aft ju

öereinigen, toirb burd^ ben Ärönung§act am S^rtftfefte 800 erft bie t)öt)ere

S9eredt)tigung unb äöet'^e ju t{)eil. 2)er ?lu§fpru(| ber .^ird^e galt al§ ®otte§

3lu§fprudf) unb toaS fie burdb ba§ Drgan t)on ©t. 5Petcr'^ ^lad^folger befaljl,

toarb al§ äöiEe be§ |)immels betradbtet. ©einem gütigen ^atron unb 5öer=

t^eibiger öerlei'^t ber banfbare Seo III. burdf) feine ,f?rönung eine 2Bürbe in ber

33orfteIlung ber S3öl!er, burd) toeld^e BaxV^ ©croalt über ba§ ^tbenblanb ge!§ciUgt

ttjurbe. S)ie .g)anblung gefd)iebt in ber alten Safilica ©t. ^eter, über beren

SSau unb (Sinric^tung idt) 3eidE)nungen eingefelien unb , roo bicfelben mangelliaft

waren, au§ Slnalogien ber 3lrdf)ite!turen biefer S^xi ergänzt ^abc. 2)er Äaifer

erfdE)eint nad£) @int)arb'§ 3?eridbt in ber ^leibung etne§ römifd^en ipatrictu§.

S)ie SBlinbbeit be§ ^apfleS, tt)eldt)e in bem 33ilbe angebeutet ift, grünbet fid) auf

genaue 2luöfagen ber Quellen , xoeldjt xd) in ben ','tnt|ängcn ber 55rebon)'fd)en

Ausgabe be§ @gint)arb nad^gefet)eii. — S)ie i^einbc in ber ^J{ät)e unb f^erne

maren befiegt unb ber .^aifer erfreute fid^ feit bem 3^af)re 800 einer ';}iut)e , bie

er baju Perloenbete
,

feinen ©taat§t)augl)nlt ju orbncn unb feinen ©d)öpfungen
burd) jttjedmäfeige ©inridbtungen unb @efe^e j£)nuer unb i^eftigfeit ju geben.

%iid) über fein Seben ^inauS erftredt fidE) feine ©orge für be^ ^)ieid£)e§ 2Bot)l.

Jsarum beruft er, at§ er ba§ Snbe feiner läge naf)e fül^tte, im |)erbfte be§
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2fa]^xe§ 813 feinen einzigen, if)m norf) übrig gebliebenen el^eüc^en ©o|n Subtoig

in ba§ .Ipoftager nacf) Sladicn; jugteid) bejc^ieb er bie 9leid^§öerfammlung naä)

biefem Ort. (5§ tt)ar bic te|te, bie er f)xdt, unb eine ber gtänäenbften, 3uer[t

lie^ er feinem ©ol^ne aU Äönig ber §ranfen '^utbigen unb bann fragte er bie

Slnwefenben, ob [ie e§ bittigten, wenn er auc£) bie röntijd£)e Äaijerteürbe au?

feinen ^flad^fotger tibertrüge. 5Die Söerfammtung gab il^re lebl^afte 3uftimmung
äu erfennen, unb ber näd)[te Sonntag tourbe ju biefem feierlid^en 9lct anberaumt.

2ln biefem 2:age ging Äarl im faiferlid)en Ornate in bie 3!JlarienIir(i)e. 5lac^=

bem er mit feinem ©o'^ne lange unb inbrünftig gebetet ^atte, ermal^nte er il^n

t)or ber Sßerfammlung mit lauter unb fefter ©timme, ben attmä^tigen @ott ^u

lieben, feine ©ebote ju Italien, bie ^irc^e ju f(i)ü^en, feine 65efd|tt)ifter unb S5er=

roanbten milb ju bejubeln. Subtoig berfprad) i^m, biefen @rmal§nungen naci^=

leben ju motten. ^Darauf befal^l it)m ber Äaifer, bie ,^rone fid^ felbft aui=

äufe^en. S)iefer te|te 3lct ift öon mir für bie bilblid§e S)arftcttung gemä^lt,

roeil er ft)mbolifc^ bie gan^e Sßegeben'^eit in einer bebeutungSbotten .g)anblung

äufammenfa^t. S)a über bie ^Jlarienfird^e leine näliere SBefd^reibung borl^anben

unb Sin'^arb
, felbft ein ^auöerftänbiger, jtoar mit ber größten SSemunberung

tion bem jDome rebet unb fomol ben (SJefc^macf in ber 2lu§fü^rung atä bie

g^reigebigfeit in ber 2lu§f(f)mücEung berfelben lobt , aber leiber nid^t in§ einjctne

beftimmt, fo oerfu!§r i(^ in SSejug auf bie 3lr($iteftur auf biefelbe 2lrt, toie bei

ber SSafilica ^etri. — Unter -^arl'S ^lad^folgern ift e§ feinem gelungen, biefe§

großen 9(iei(^e§ ^errlicl)feit ju erneuern. 3fn bem orange fi^toerer ^nttn,

meld^em ba§ ';}teic^ unter ben übrigen .^arDlingern faft erlag, fudite ba« nieber=

gebeugte ^tationalgefü^t fic^ burd) liebeöottc 33etrad)tung jener großen 33er=

gangen^eit für ben i^ammer ber ©egcnmart ^u entfc^äbigen unb bie e^rloürbige

@eftalt be§ gewaltigen ^arl bilbet \\ä) auf bicfe äöeife in ber 35olfSöorftettung

3U einem S^beale au§, beffen S3ern)irflid)ung 3^^^ ^^^ Streben ber fräftigften

ATaifer be§ Mittelalter^ wirb, ^n l)ot)er Segeifterung für bie Xugenben feine§

großen ^il:§nen pilgert Otto III. nadc) Slad^en, lä|t fic^ bie ©ruft beffelben öffnen

unb ftärft fid§ burd) inbrünftige§ ®ebet tior ber mächtigen ßeici§e ^ur fräftigen

9tad)eiferung in @efinnungen unb 2;^aten. S)iefe S)arftettung, \oelä)t gleid^fam

al§ eine gef(^id)tti(^e Slpof^eofe be§ |>elben betrad)tet merben tann, nac^ meld^er

berfelbe ber banfbaren ^ac^welt ein ©egenftanb anbäd^tiger 53erel|rung geworben

ift, fdl)lie^t ben Sl)clu§ meiner Sompofitionen. S)ie ^uffaffung ber ftebenten unb

legten berut)t auf ber S)arftettung ^IJtet)er'§: 2lad§enfdi)e ©efd^id^ten ad annum
1000, ©. 216." —

5Der Srfolg, ben ber Meifter mit feinem Söerfe baöon trug, toar ein ent=

fc^eibenber. 5Der 24jä^rigc Äünftler fd)lug feine ßoncurrenten fiegreict) au§ bem
Selbe. S)ai afabemifd)e ßottegium, tt}eld)e§ ben 16jäl^rigen in bie S)üffelborfer

^ilfabemie aufgenommen l^atte, erfannte it)m, bem @o!§ne ber alten .^önigSftabt,

ben erften ^rei§ ^u unb betraute i^n mit ber 2lu§fü'^rung feiner ©ntmtiife in

i?fi'elcomalerei. ^n i^fT^anffurt würbe i^m ein glänjenbeä (J^renfeft gegeben.

^4i|. 5ßeit überreicl)te bem jungen ©ieger einen @t)renpDcal mit einem ßorbeer»

frauäe. 3llfreb 91. ftanb auf ber Q'ö^t feinet ®lücEe§ unb 9tu^me§.

Unter ben erften Entwürfen fef)lt ber „ßinjug ^axV^ be§ ©ro^en in ^ßabia".

S)ie Sarftettung ber „Äird)enöerfammlung ju granffurt a. 'Wl." würbe üom
ßomitö ber ©tabt 3la(^en abgelet)nt, Weit ein weltlid)er ^errfc^er in einem

lird)üd^cn ßoncil nid)t ben SBorfi^ fütjren fönne. 91. fd)lo| biefe ßompofition,

bie er für eine ber gelungenften l)ielt, nur ungern öon feinem 6l)clu§ in ber

.g)offnung au§, biefelbe fpäter al§ Delgemälbe auSjufü^ren. Sr entwarf ^wei

neue ßompofitionen „Äarl ber Öro^e erbaut ben Slad^ener fünfter" unb „@m=
pfang ber @efanbtfd)aft be§ §arun al 9lafd§ib", bon weldien erftere gewäl)lt
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tourbe, t)iellei(i)t toeil fte ^axl ben ©ro^en mit feiner f^amiüe unb bie ßegaten

be§ $apfte§ barftettte, toetc^e bie ^armotjäulen öon 9iat)enna jum ©cjd^enf

barbringen. — 5lu§er ben bereite ertoä'^nten Stättern enttoarf 91. in ben legten

2?al§ren feine§ ©d^affenS nod^ bie ßompofitionen „ßart ber ©rofee auf berS^agb"

unb „Äarl ber @ro|e mit ber Slad^ner QueHnijmpl^e", toetc^e er 3ur Slug»

fd^müdung be§ 2:tet)pen'£)aufe§ be[timmte. ^^erner jei no(^ eine tJeberjeid^nung

ertüäiint, tt>el(i)e ben „S)ombau in 5lacf)en" in einem größeren 5]littel= unb bier

Heineren ©eitenbilbern barfteEt. Unter berjelben ift bie ©ruft ßaifer ^axVi
fidltbar, ber no(^ aU ßeic^e mit ben 9iei(i)§in[ignien gejdjmüdEt thront. —
©ämmtlid^e ©ntmürfe finb dn]aä)e , toenig jdiattirte SSIätter, toetdie ol^ne W)=
änberungen, burd^§ Quabrat öergrö^ert, fpäter ben ßartonäeidinungen ^u @runbc
getegt lourben. — 9t. hoffte bie 3lu§iüt)rung be§ SBerfeä balb beginnen ju

fönnen, bod) bag <Bä)\d]al gebot einen anberen SSerlauf. 2)ie uttramontanc

Partei in Stadien blicfte mit ^Ri^gunft auf ben proteftantifc^en Äünftler, ber in

ber fat^olijd^en ©tobt ta^ grofee Söerl au§fül§ren joÜte, ber ^arl ben ©ro^en

nic^t a(§ £)rt§^eitigcn
,

fonbern qI§ '^iftorifciien gelben unb .^aifer batftetten

moEtc. S)ie (Segner gingen öon ber (Sntbetfung au§ , ba^ bie ^auptwanb,
toeld§e für bie ©emätbc beftimmt mar, in früheren 3eiteTt öon ^^enftern burd^»

brodtjcn getoejen; man forberte bemnadt) bie SOßieberl^erftellung be§ alten ^aifer=

faatel mit biefer Begäbe. S)ie anberc ^Partei trat energijdE) jür bie 3lu§tü'^rung

ber ©emälbe burd£) 9t. ein. @§ entfpann fidf) ein "heftiger ©treit, ber ba§ Söer!

einfttoeilen in gi^age fteüte.

9lod^ öor beginn ber ©ntmürfe ^u ben Sladiener gre§!en l^atte 9t. ^el^n

öorjüglid£)e, ben iebeSmaligen SSorgang burd£) wenige Figuren erläuternbe ^Uu=
ftrationen äur Ueberje^ung be§ 9libelungenliebe§ öon (55. D. ^arbacE) geliefert,

meldte im ^. 18-40 öeröffentlid^t mürbe. S)em ßJeifte ber 2)id^tung entfpred^enb,

tetint fid^ bie 3eit^nung an bie alte .^oljfd^nittmanier. 5Die .^elbengeftalten,

tf)eilS öon 3lrabe§fen umjd^lungen, tl^eil§ öon ard^itettonifd£)em ©runbe fid^ ab=

l)ebenb, finb öon einer ßraft unb 5Jtänntid£)feit, meldte feine Mitarbeiter SSenbe=

mann, .g)übner unb ©tilfe nii^t ^u erreid^en öermod)ten. — 3ln biefen 6t)ftu8

reil^en ftd^ bie in ben 3^al)ren 1841—44 entftanbenen 24 ^^lluftrattonen au

9tottec£'§ 2ßettgefdöi(^te, midjt 1848 au^ al§ „«tlbum ^i[torifd)er ©fi^aen" er=

fct)ienen. 2)ie 9teprobuction§te(i)ni! be§ ©ta'^l[tidt)§ beeinträd)tigt jmar ben fünft=

ierifd^en Sißertl) ber 33tätter, boc^ ift bie prägnante, ouf 3Serl§errlid^ung melt=

gefd^id^tlid£)er ®rö^en ^ielenbe 3luffaffung mit unöerlierbarer a)teifterfd£)aft äum
3lu§brud£ gelangt.

Srnfte ^iftorienbilber öon einbringenber ßl^arafteriftif ber ^Perfönlid^feit unb

if)rer S5ebeutung finb bie für ben 9tömerfaal in granffurt a. 2)1. 1840—43 in

£)el auSgefül^rten Äaiferbilbniffe : ^pi^iüpp öon ©d^maben, 2Jlajimilian L, ifartV.

unb ÜJtai'imilian II. in ganjer fifigur unb über SebenSgrö^e. — ^^n^mifd^en

^atte fi(^ 9t. 1842 nad§ Sresben begeben. Unter bem nadt)!§altigen (Sinbrucfe

ber bortigen ©emälbcgallerie reiften balb neue SQSerte l^eran, fo ber „Job be§

Äaifer§ SSarbaroffa im giuffe Äalt;Eabnu§" (1844), öon f^ran^ fetter geftodtien

unb ben 5Ritgliebern be§ .^unftöereing für bie 9tl)einlanbe unb SBeftfalen alS

S3erein§gabe für 1849 bargebrad^t. — (Sine d)arafteriftifd^e ßompofition 9tet'^er§

ift bie öietteicf)t l)ierl§cr gel)brigc SarfteHung , mie ein Krieger, nad^ öerlorener

©d^(a(i)t öon ben geinben öerfolgt, uml)üllt öom beutfd^en 9teid£)§banner
,

jur

9tettung beffelben in bie f^^utfien fpringt. S)ie ßpifobe ift auä ben IJämpfen

Äarl'g Don Slnjou gegen bie ^ol^cnftaufen entnommen. 3lm Ufer fnieen tiefgebeugt

unb öon ©d£)merä ergriffen bie ©enoffen, um fidE) bem ©icger ju ergeben. — S)a=

neben bel^anbelte 9t. gefdE)id^tlid£)e ©toffe in einer Sluffaffung, xodäjt bie fagen=

bilbenbe ^f)antafie feftgefteüt unb baburdE) ber !ünftterifc^en jDarfteHung 3ugäng=
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lid^ct gemocht l^at. 2)ie SBerantafjung baju gab ber unter Seit, Steinte,

Sattenbeiger, Steffel u. 91. befte^enbe dompofitionSöerein. 3ut ß^avafteriftif

ber „Söerrounberung" rodelte M. „-^einrid^ ber ^in^^fi^ om 33ogclf)eerb", bem beu

^-]ug ber roettliciien unb geifttic^eii 2öürbenträger \xö) nähert, um ble 2Bq^I=

utfunbe, Ärone unb Sd^toert ju überbringen. — 31U ierner bie Sluigabe geftettt

rourbe, bie „fjfaull^eit" barjuftetten , liejerte 'K. ba§ l^umori]tijd)e S3latt „Äaijer

äBen^et ber x^auU oU giflnber beS 5pett|ci)aitc6". Seibe 25lätter fatten Oer=

mut{)tid^ in bie S^a'^re tjon 1844— 1846. — S)a^ 9t. aud^ bie aarteren unb
innigen Seelenregungen p berför^ern toufete, betoeift bie ftar unb gro| gel^attene

^arftettung ber „SBeftattung ^einrid) grauentobS burcJ) ebte '^xanen". 2Bel(i)'

poetifd^e Stimmung! @§ ift ber h)eif)ebotte ?[u§bruc£ ebler, bon tt)at)rem Sc^mer^e
^ingerijjener 2öeibtict)feit. 2)ie|e Sdä)nür\%, tDddjt aU eine ber jc^önften unb
ergreifcnbften ju be3ei(^nen ift, l^at 9t. brei ^Jtal in ben öerfdjicbenen 5ßerioben

feinel Äünftterlebeng befcfiäftigt , junöi^ft für ben ,,gt{)einif_c^en SagenfrciS",

bann 1840 in böttig öerönbetter ^uffafjung für bie it)m befreunbete gttmilic

t)on ®porg Sbring§felb in f^ranffurt a. 5)i. (je^t im S5efi^ beS Senator Dr.

Spel^ baftlbft) unb enblirf) ba§ britte gjial für feine S3raut im 3f. 1851.
Einige ^a'^re fpäter aU bie ßntroürfe ^u ben 2lac^ener r^xe^ten begann

9t., burd^ jenen Erfolg ermut^igt unb in feinem fünfttetifd^en Selbftbemu^tfein ge=

l^oben, ben l^errlid^en 6t)!(u§ bei |)annibaläuge§
,

ju toetd^em i^m fein f^reunb

Dr. ^td^kl ben SibiuS XXI. al§ bie toid^tigfte Quelle erfd^loffen :§atte. ^n
einem ©riefe üom 10. i)ccember 1842 bemerft 91. augbrüdEüd^ , bo^ er ben
St)flui bereits unter Rauben i)abe.

Sm .^erbfte br§ 3fat)ie§ 1844 unternaf)m ber junge 9Jleifter eine 9leife nad^

Stauen unb öerblieb in 9{om biä ^um grütifal^r 1845. So toenig i^m hai
Sebcn unb ^treiben feiner Sanbileute unter ben bortigen .ff'ünftlern jufagte, fo

gro^ mar ber ßinbrurf , ben bie ^leifterroerEe ber italienifd^en 9tenaiffance auf
i^n mad)ten. S)er 9lnbtirf ber ^^reSfen 9tafaeri gewäl^rte it)m eine l^errüd^e

SSeftötigung, ba| ber 2öeg, ben 33eit it)m angemiefen , ber ridEjtige fei. D^ne
^Weifet !§aben in Sftalien aud) bie ^erbfröftigen Quattvocentiften toie Signoretti,

^ottajuolo, 5BcxrocdE)io , ^Jtantegna u. 31. auf 9t. eingetoirft, roenngleid^ ba§
Stubium be§ ^eimifd^en, i^m toaf)(t)erroanbten 5Reifter§ 2)ürer in feiner ^unft
mexflid) überwiegt, ^n 9tom fe^te er feine 3Irbeit rüftig fort. @r begann ba§
5tttargemälbe für bie ^ftifolaifird^eju granffurt a. W. „S)ie 3lufer[tet)ung 6f)ri[ti",

bereu ßompofttion unb f^fli^^enffiäje nodt) in granffurt entftanben roor, ujie au§
einem Sd)reiben gtef^el'S an feinen ©ruber Otto öom 18. gjtai 1844 cil^ettt.

3lud^ befd^öftigten i'^n 33otarbeiten p bem großen Celgemälbe „5]3etrui unb
3fo^anne§ t)eilen ben ßat)men an ber '^.sforte be§ 3:embele" (Stöbt. ^^Jtufeum in

Seipjig). — @Ieid£)5eitig combonirte er einige Scenen au§ ber ®efc£)idbte beS

9tpofteli $aulu§, fo „®ie Steinigung bei Steptianui", p ber bie ^ubtn bur(^

ben ftotjen ^^auluS entflammt ujurbcn, ferner al§ @egenftücE „2)ie 2:efet)rung

bei Saulu§ auT bem 2ßege nad§ S)ama§fu8". ^aului liegt ju ©oben geftvecEt,

fein 5pferb fte'^t mit aufgeblähten 9tüftern erf^rerft neben ii^m. ^n ben SBoUen
aber crfd^eint ß^riftui, ben ^Ipoftel berufenb. — ^ieran rei^t fid^ „S)a§ Opfer

au 2t)itxa, mit toel^em bem ^^5quIu§ unb ©arnabal ge^ulbigt merben fott,"

enblid^ bie überaus fdE)öne ßompofition, „(Sl^riften t)oIen bie ßeid£)e be8 l^eiligen

Sebaftian au§ ber Cloaca maxima ju 9tom". — 3Bat)rfd^einlid^ jeid^nete 9t.

bamalS aud^ bie erften gartoni ju ben Qlad^ener SreSfen „2)ie Eröffnung ber

©ruft Äarli be§ ©rofeen burc^ Otto III. im ^a^re 1800" unb „2)ie 3erftörung
ber Srmenfäute". — S)ie monumentale ©ro^^eit unb erhabene 9lut)e, wctd^e

ber ßompofition „^ofua'igug burd§ ben i^orban" eigen ift, läfet gteid^fattä bie

(Jntfte^ung be§ ©Iatte§ in 9t om bermuf^en. — Sd^Iie§Iid^ reifte ber bereits in
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gtanfturt begonnene @t)flui „^annihaU ^ufl über bic 5llpeu", ben et fpäter

al fresco au^äujü'^ren f)offte, in 9lom feiner Ö^oÖenbung entgegen. Sluf SSetrieb

bct ®efettf(f)aft für öeröielfäüigenbe Äunft in Sßien finb biefe in 33lei= unb

SGßafferfarben be^anbettcn ßompofitionen burc^ ben |)oIjf($nitt üon ^. SSürtner

re^irobucirt. 3ftetf)eFi ^unft ,^eigt fid^ in biefer ^yolgc jur reifen S5(ütt)e ent=

roicEftt. ©elten ift ber Äampf bon ^enfd) unb 3:{)ier mit ben ©(^tecEniffcn ber

Statur in ber 3Itpenirett mit padfenberen Sügen gefd^ilbert. Job unb öeben

bejmingt bie ftürmenbc ^^aniafie be§ .ßünftlerä mit g(eid)cr ©etoalt. ^Jtirgenb§

öermifet man bie mannl^afte, auf ©etbftänbigteit Beru^enbe ©nergie ber ©rftnbung
unb be§ fünftlerifd^en 5Iu§bru(f§ , mie ein 53licC auf bie fed)^ S)atfteüungen er=

tDeift, meldte fotgenben Sn^a^t ^aben: 1) (Sinteitung: ©d^meijer 2l(penf)irten

betrad)ten bie im auftl^auenben ©d^nee fiditbaren ©puren be§ ^cer^ugeS ber

^ort^oger; 2) ^pannibal'^ afrifanifi)e§ ^etx erbticEt im Slnmorfc^ auf ^ftalien

beim Ueberfcf)reiten ber S)vuentia bie fd^neebeberften 23erge; 3) ©efa^ren unb
©trapQjen be§ ^eereg bei feinem burt^ Stngriffe ber .|pe(t)etier erfct)tt)etten

^Rarfd^e über bie ftürmifciien 3llpenpäffe ; 4) ßampf mit ben ötementen in ber

©iöregion; 5) SSIidE in eine ©letfd^erfpalte mit ücrunglürtten bunifd£)en

Kriegern; 6) |)annibal jeigt feinem öcere Don ber ^öf)e ber SSerge l^erab bie

©efitbe :3taticn§. — ^n biefen mie in ben fotgenben äöerfen 9let^er§ getoal^rt

man ben erftarften 3ug in ber marfigen ß^arofteriftif , ein 2Gßad)fen ber 6m=
pfinbung unb be§ @ebanfen§ in§ ®rofee. 2Jlit bem ^enf(f)en war aud^ ber

Mnftter in 9tom ernfter getoorben. — S)ie nad£) ber Jpeimfefir ütetl^el'S ent=

ftanbenen roenigen Oefgemätbe, ju loeti^en u. a. „S)er (Eintritt ^arl§ V. in

basS J^lofter @t. Suft" Qe'^brt, t^eilen in ber S^it^^ung unb gompofition alle

Sßorjüge be§ i?ünftler§, finb aber in i^ren malerifd^en Sigenfd^aften ben frül^eren

(Semölben jum %^exl unterlegen.

Mittlerweile ^atte bie Ungemiß^eit über bie (Sntfd^eibung ber Slad^ener

grcSfen'SIngelegen'^eit, bie ^a^re be§ 3Barten§ unb ^arreng, auf ba§ lebhafte

©emütt) be§ ÄünftlerS naturgemäß eine nad^t^eitige SBirfung jur fjotge. Um
ber beinlidt)en ßage ju fteuern, begob fid^ 5)t. im 3Jtärj 1846 nad§ Sertin unb
erfreute fid^ einer 2lubienj beim .Könige griebridt) äöil^elm IV., ber aU lebhafter

^ewunberer feiner Äunft bie foforlige Slusfül^rung ber i^regten im 3lad^ener

3latt)f)aufc anorbnete. SSeglücEt erlebigte 9t. nod^ einige 33orarbeiten in

grantfurt unb öerließ bie ©tabt, todd^e faft äe]§n ^ai^xt lang feine fünftterifd^e

^eimatt) geteefen, im ^^i-'Ü^Q^i-' 1847. S)iffonan3en in feinen bortigen 33e3iet)ungen

f)atten i§m ben 2lufcnt{)a(t öerleibet. @r ift nid£)t mel^r ba'^in jurücfgefel^rt.

2Bäf)Tcnb be§ ©ommer§ üon 1847— 51 mar 91. burdt) bie ?lu8fü^rung ber

i^restcn an feine ^eimatt)ftabt gefeffett. (5r fanb l^ier feine§meg§ bie getoünfd^te

Sßefriebigung, lebte einfam unb entbehrte be§ mitfü'^lenben, förbernben 2}eiftänb=

niffeg feiner Umgebung. Manrfierlei ^Reibungen mit ber gegen il)n feinbfelig

geftimmten ^artei in ber ©tabt berfe^ten feinen ©eift i^äufig in bie trübfte

©timmung. ©ein berei^tigter Q^rgei^ litt 3U Seiten unter ben gröbften Ser»

le^ungen. 51ac^ 93eenbigung ber im ©ommer aue3ufül)renben 9lrbeit no^m er

feinen 2öol)nft^ im SQßinter abme(^fetnb in ^üffelborf ober in S)rcäben. 3ln

te^terem Orte fe^te er jumeift bie (Aarton§arbeiten fort. 6r führte fie , wie

für ben ^ol^fd^nitt beftimmt, überaus einfodf) in energifdt)en Konturen mit

wenigen fdl)attirenben ©trid)lagen aui unb übertrug biefe mittele öevgröfietter

Raufen auf bie Söanb. 2)ie MeifterfdE)aft ber 3"<^nung berlei^t ben (Jartong,

bie in ber tcd)nifd^en 5lrt be§ Seic£)nen§ toon einanber erl^eblidf) t)crfd£)iebcn finb,

einen burdl)au§ fetbftänbigen SCßertt). (^r erreid^te in biefem 2ßerfe, üon feinem

auf furjgefaßten ^uäbrucf bebadl)ten gormgefül^t geleitet, eine wa^r^aft monu=
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mentale SOßirfung. 3febei- ßompofition legte er ü6erbie§ Starbenjfi^jen ju (Stunbe,

foloie ftgürlidie S)etaitl'tubien in Dct tt)ie in 33(ei.

53eTeit§ ba§ bon it)m äuerfl au^gefütiite x^xt^to^tmaite „S)ie Eröffnung ber

©ruft Äarli beg ©rofeen burd^ Äaifer Otto III. im ^a^re 1000" beftätigte

jetne 5Jleiftetf(f)Qit. S)ie oEbctannten , oft unb einget)enb befcEirieBenen 2)ar=

[teHungen bebüi'ien feiner nät)eren S5efpred)ung. @g fei nnr ber auf einem 6e=

jonberen SBlatte ttjicbergegebene ©tubtenfopf be§ ^aifeiS ertcä^nt, metd^er bie öjie

3U ©ranit erftanten 3üge öon einem ©(i)teier leife Oerl^ültt erfd^einen lä^t.

3öe((^e @r'§aben't)eit ber entfeelten ^ülte! — S)en folgenben SBinter brad^te 91.

bei ben ©einigen in S)üffetbDrf ju unb malte f)ier fein Ie^te§ Delbilb, bie @inje(=

figur be§ l^eil. S3onifaciu§, für eine taf^olifdfie ^ixd)t in äöieSbaben. 3ii9tei<^

befdf)äftigte er fid§ mit weiteren SSorftubien ju ben greSfen unb öollenbete tro^

ber politifd) aufgeregten ^tit im ©ommer 1848 ba§ jmeite ^^i^cSfogemätbe „®er
©turä ber S^v'mcnfäute", ttio ba§ milbe 2id£)t be§ 6^riftent§um§ in bie germa=

nifdE)en Söätber bringt, eine 3)er^errlicf)ung be§ ©iege§ über ben tro^igen @eift

einer abgelebten 3eit. — S)en 2Gßtnter üon 1848 auf 1849 öerlebte 91. in S)re§ben,

in feiner ©emütl^Sftimmung aufgefrifd^t burd^ ben 3}erfet)r mit @d£)norr, 9tietfd^el,

S3enbemann, ^übner, SteinidE unb ber goiwilie @ra^l. 6r ^eid^nete bama(§ für

ein 3llbum bie retjenbe ]^umoriftifdE)e ßompofttion „äßiffenfd£)aft unb 5]3oefie",

ätoei fd£)öne S^rauengeftalten auf SBolfen t^ronenb, toä^renb unter benfelben

S)id^ter, 5Hatei, Sfieotogen, ^Jlaf^ematifer u. f. to., fd£)aU^afte ^inberfiguren, in

einer luftigen ©d^lägerei begriffen finb. SUäbann füt)rte er ben garton 5u

„^arlS bes (Srofeen ©ieg über bie ©arojenen bei Sorboöa" au§, ben er im
Sluguft be§ folgenben 3fal)re§ al fresco malte. ®a§ Silb 5eigt ben 5[Reifter in

feinem mat)ren Elemente, mo bie pd£)fte bramatifd£)e ©pannung maltet. SBeld^'

ein ^aifer! ^it unmiberfte^tid^er ©emalt entreißt er, l^od^ ju 9to^ ]§eran=

ftürmenb, ba§ feinblid^e S3anner. 3}lan fü'^lt , ber ©ieg gef)öit ben i^^'^nfei^-

— 2lud^ bo§ öierte 1850—51 gemalte ^freäfo „S)er Sinaug ßarl§ be§ ©ro^en
in ^aüia" feffelt bereits burd^ ba§ ^otiü an fic^. 2öie einfatf), groB unb
majeftätifd^ jiel^t ber ©ieger unter raud^enben Krümmern in bie eroberte

©tabt ein! —
5Jlit aE feiner ,ßun[t fdC)ien ber ^eifter ber feinbfeligen 5]3ai-"tei in 9lad§en

nid^t ju genügen. S)ie Slnerfennung entfprad^ nid^t bem Serbienfte. S)cr Un=

bcrftanb lie| fid) mo'^l aud^ ju ge'^attlofer ^Beurt^eitung '^inrei^en, bie i^n öer=

bittern mu^te. Dlamentlid^ fjoben i^m öbUig öerfel^rte 3tnft)vü(^e an bie i^xe^to^

maierei großen 3}erbru| bereitet. S)a3U fam bie unöermeiblid^e, bei jarter

körperhaft erfd^öpfenbe Slnftrengung, ber er auf bie Sauer nidC)t getoadEifen mar.

(5S foHte if)m nur nodl) befd^ieben fein, im SBinter öon 1851 auf 1852 ben

ßarton jur „2:aufe 2öitte!inb§" ju jeidtinen, burd^ ben ©egenfatj be§ tro^igcn,

fd^mer gebeugten ©adE)fenl)eräog§ unb be§ faiferliiiien , eblen ©ieger§ eine ber

fd^önften (Eompofitioncn be§ ßtiEtuS.

Stetigere 6arton§ unb greSfen betoeifen jur (Senüge, ba^ er ben gefd^id£)t=

lid^en ©toff in jenem ©tit, teie bie 2)^onumentalmalerei il^n forbert, ju bcl)an=

beln öerftanb unb ba§ [treng @f)orafteriftifdt)e, bie unerläßliche Sebingung ]^ifto=

rifd^er S)arftettung feftjutialten mußte, ©er bem 6t)tlu§ ju ©runbe liegenbe

^auptgebanfe, ber flegreid^e ^ampf be§ großen ,ff'aifer§ gegen bie tro^igen Sßölfer

ift ein edt)t bramatifd^er unb in jebem einjelnen Silbe fraftöolt l^eröorgel^oben.

^arl ber ©roße tritt überaE at§ .g)elb auf, bem man bie ^raft unb 5Jlad^t

jutraut, bie 2Belt in il)ren ^ugen ju erfd^üttern. @o ift 9i. burd^ biefeä 2iöer£

unfer monumentaler ^eifter geworben, öor allem ber redete Äünftlcr für bie

33er;§errlid^ung beutfctjer ©efd^idf)te.
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3tüeiieIto§ gef)ört 'St. ju ben ^eiftern , beren ©praciie in etfter 2ime bte

3ei(^nung ift. Seine Walerei entbehrt ööüig be§ f^arbengeprängeS unb ift mit

großem ^^ci^S^iül^ an] monumentale äßitfung geftimmt. Sei füt)ner Sßreite

be§ S^ortragg n)at)xte er mittels gebdmpfter Jone eine meife ^Rä^igung. 6in=

jelne burd) ba§ SluitrocEncn ber ^Jarben entftanbene 9Jtängel in ber .g)altung be§

©anjen ju befeitigen, toar i'^m nid^t mel^r öergbnnt. — Sin günftigeg ©ejdjiii

betoa'E)rte 'Stet^tV^i greifen bei bem 9latf)t)au§branbe am 29. 3^uni 1883 öor

bem Untergange. ^JleuerbingS finb leiber bie ^^adCitoirfungen ber burrf) jenen

SSranb bebingten Söji^ung ]o ftörenb 3u Stage getreten, ba^ eine 33ejeittgung

ber @c^äben bringenb ermünfd^t ift.

©dllimmere (Seja'^r noä) brol^te ben greifen ju fiebjeiten 9let|er§, a(§ er

geifteSfranf gemorben unb an ber fjortje^ung ber Slrbeit öerl^inbcrt toar. ^m
©tobtratl^ öon Stadien mürbe ber Slntrag geftellt, bie ©emätbe f)erunterfc^Iagen

ju lafjen. S)od§ fanben fic^ in Slawen jelbft einige betier^te SJlönner, bie ber

fd£)toer gejäl^tbeten 2Ber!e ftc^ annaf)men, in erfter 9lei]^e 33. ©uermonbt unb

®. ©c^toenaer. Se^terer legte al§ Sßertreter be§ r{)einijd)=toeftiälijd)en J?unftbcrein§

feine jct)ü^enbe ^anb auf ba§ äöerf, befonber§ al§ Sefftng, ©ofin unb SBiegmann,

bie 3ur SSegutac^tung ber ©emälbe nad^ Stachen gefdiiit maren, einen begeifterten

33eridt)t abftatteten. 3fof. ^ef)ren, ber Mitarbeiter 9tetl§er§, nal^m infolge beffen

öon ber ^seT:pfIi(^tung, bie gleiten feinei 2Reifler§ tl)eilmeife ju übermalen, ^Ibftanb

unb fül)rte nad) einem Sarton unb ben übrigen (änttoürfen bie nocl) fel)lenben

f5freifen „S)ie 2:aufe Sßittetinb'S", „S)ie Krönung ÄarFS beg ©ro^en burc^

Seo III.", „S)ie ©rbauung be§ 9Jlünfter§ ju Slaclien" unb „^arl ber ©ro^e
übergibt bie ^rone be§ 3^eidl)eB feinem ©o^ne Submig bem i^rommen" au§.

Seiber befo§ ^e'^ren ni(^t bie erforberlic^e ^ietät öor bem g^rbenprincipe feineg

großen S5orgänger§. ^n einer Ieud)tcnben unb gefattfüd^tigen i^ax^t, bie meber

auf 9tett)er§ i^xt^Un, noc^ auf ben ©efammteinbrurf be§ @aale§ 9tü(ffi(f)t nal^m,

äeigen ße^ren'g ^Ratereien, ba^ er ben Unterfc^ieb ätoifdjen x^xeUo= unb £)el=

maierei nid)t üerftanb unb bie SSebingungen monumentalen ©tileä nid§t erfüllte

jum ^iad^t^eil be§ SBerfeg unb feiner felbft. 58elgifd§e unb franjbfifc^e Weifter

jener 3^^^ tüaren begeiftert öon Sftef^el'g Slrbeiten. .^orace 33ernet unb ^aut
S)elaro(i)c befu(^ten ben 3[Reifter in 3lad)en unb beglücEmünfd^ten i^n l)erjlic^ft.

2)ie Sartonä bon @uffen§ unb ©mertS für bie 33örfe in ?lmfterbam finb unöer=

fcnnbar aus biefcr ?lnregung !§erborgegangen. 2)ie ^lac^ener ^^xe^Un finb ^tet^el'g

^au|3tn)erf, tt)elct)e§ er nic^t öoEenben fonnte unb mit feinem Seben bejal)lte.

S)er Unterbred^ung ber Slrbeit ging ein meiiifelnber |)ang be§ ^ünftterS

5um Srübfinn öorauS. S)en äöinter öon 1847 ju 1848 brad^te er in 2)üffel=

borf bei ben ©einigen |u. 6r mar bamalg S^uge be§ ©tra|enfampfe§, meieren

bie entfeffelten Seibenf(^aften ber ®emofratie in feiner SBaterftabt ^eraufbefd^mor.

35alb barauf erlebte er anä) in Bresben ben erbitterten Slufftanb be§ 2}olfe§,

ber feine ^l)antafie mäd§tig erregte. 9t. befa^ ein ftarlfüt)lenbe§ ^erj für bie

(Scfdi)icle be§ 3}aterlanbe§ unb für bie (Sinl)eit 2)eutfci)lanbg
;

^ugleid) liebte er

bie 5reil)eit unb jubelte, al§ ^önig fjfriebric^ äöil^elm IV. bie Sßerfaffung erlief.

Slüein er mar ein entfdt)iebener ^yeinb ber Ueberftür^ung unb rol)en (Semalt.

2)arum fd£)uf er ba§ epod)cma(^enbe äöerf „2lu($ ein S^obtentanj", in meld^cm

er ben 9lu§mud^8 ber fifrei^eitebemcgung , bie rotl)e Ütepublif in ber 5]ßerfon beS

bluffen Salunin, be§ 2eiter§ bc» 2)re§bener 2lufftanbe§, geißelte, inbem er bag

menfd^entoürgenbe ©d^eufal bie WaUs be§ focialbemofratifdl)en ?lgitator§ an»

nel)men lä^t. 5Die in menigen Sagen entftanbenen, nur ba§ ^Jtott)tt)enbige im
Sapibarftil l)infcl)rcibenben fei^g 33leiftift3eidl)nungen, meldie ^. ißürfner in bie

dl)araftcrboüe , auf breite 2Birfung jielenbe 2ed)nif ber alten Jpoljfd^nittmanier



270 $Ketl)eI.

übeihug unb Sftet^el's gveunb 'Hob. üieinidE mit Serben begleitete, entl^aÜcn

geiftertiafte iDlotiöe , entnommen aui bem Solfggtauben
,

|c^on lange bor 91.

l)äufig fcenu^t, öon it)m jcbod) neu unb frei entioicfelt. 2)ie ©eftatt be§ großen

©c^nitterä lebte in Ütetl^erg ^pi^antafic, »ie fie bem '»)}teiftet .^olbein tiorgefc^mebt.

SBie ^ct ber Äünftler ba§ tuüfte ©tta^entreiben jener 3^age bargeftetlt! 6r üer=

je^t bcn grinjenben .ffnod^enmann mitten unter baS 33oIf. Dabei fte'^t 9t. in

ber ?luüaffung bes unbarmherzigen ©enfcnmannee, in ber geiftreic^en 3lrt, t^m
ben 3lu§brurf bes -i^o^nes unb ©iegesbemultfeins ab^ugeminnen , auf gleicher

^öt)e mit Jpolbein. S)ie entje^enbe SBa!^rf)eit, meiere bie einjetnen Slätter t)cr=

fünben, bleibt jebem Sejd^auer be§ 2Ber!e§ unau§Iö|c^(id§ : eitelfcit, Sift, Sügc
unb bie böjeu Segierben ruften in ©trenengeftolt i|ren 9iitter, ben %oh , mit

bcn 3Ittributen ber gefeffelten ©ercc^tigfeit jum 53erberben be§ 5Jlenfd)en. — @r
trabt auf feinem Älepper über§ ^elb 3ur 6tabt. — 3}or bem 2Gßirt^§t)aufe reijt

et ba§ Sßolf gegen bie IDIadit^aber auf, inbem er eine Ärone unb einen 5pfeifen=

ftiet grinfenb gegeneinanber abtüägt. — 3ll§ SBoIf^begtücEer reicht et bem $öbel,

ber Sarrifaben errichtet l^at, fein ©d^toert ^ur ©elbftl^ülfe. — @r ^ätt feine

Srnte auf ber Satrifabe. — 2Il§ 9teöoIution§l§eIb ^iel^t er mit teuftifd^er ©enug=
t^uung über 2eii^cn= unb 2^rümmer!§oufen öon bannen. —

Sine unl^eimtid^c
, geifterl^afte (Stimmung burctime^t aud£) bie Gompofttion,

welche ben „Zoh als SBürger" (ISöOj barfteHt. Die 3Inregung ju berfelben

bot i^m bie gr^äl^tung, mie im ßarneöal 1831 ju $ari§ mitten in ber ^reubc

einel ^Haöfenballeö bie 6t)oIcra auftrat unb il^re Opfer au§ ben Oieifim ber

Sanjenben forberte. ^n angftöoEer .g)aft öertaffen Ü^önjer wie ©pielleute ben

©aal. ^7iur ein mumienl)afte§ ©efpenft, bie @l)olera, eine ©eftalt be§ (5ntfe|cn§,

bel^auptet wie üerfteinert i^ren ^ia^ unb Ijält bie fiegreid^e Seidel gteidl) einem

©cepter in ber ^noc§ent)anb. 3fn ber Mitte be§ JanjfaaleS aber ftel)t ber Sob
in langem Salar , al§ ber einzige ©pielmann mit ber Änoi^engeige. ^uf bem
33oben liegen ßeid^cn um!§er, no(^ angeftcibet mit ber ^arlefinSjarfe; unter ber

ßaröe ber 5Jia§fen lugen hie berierrten 3üge ^erbor. 5Jlan bangt faft für ben

^ünftler felbft, ber eine fold^e bämonif^e Sßelt in firf) trug.

9lü'^renb aber unb in milber SBerfö^nung bie graufigcn ©inbrüde au8=

gleidienb, tritt un§ an ber ,g)anb be§ .ßünftlerS ber „3:ob al§ greunb" (1851)
entgegen, ^n llo'^em Jl^urmgenmd^, bertläit bom ©traf)l ber frfieibenben ©onne,

ift ber greife Sl^ürmer, bie toelfen .^änbe jum @ebet gefaltet, auf feinem Slrmftu^le

feiig entfcl)lafen. 2Bie oft §at er ben Heimgang eineS ©rbenpilgere in ber ©tabt
mit ben geiertlängcn feine§ öjlöd lein§ begleitet ! ^t^t crmeift ber Stob il§m felber

ben S)ienft, ttefernft unb ftnnenb, aber ein barm'^etjiger unb bertrauter f^i-'cunb,

benn er mei^, er bringt bem müben '3llter feiige 9tu^e unb ewigen ^^rieben. —
9t. trug fidl) mit bem (Bebanfen, biefe unb eine britte ßompofition „S)er Job
al§ 2)iener" in 93erbinbung mit nod^ anberen ©ntmürfen ^u einem größeren

6t)clu5 p bereinigen. 2)ie allgemeine 3lnfid)t madjte fic^ geltenb, ba^ er nur

nodcj ßrnfteg unb ®raufige§ ju fd^affen bermöge. —
SBö^renb ber in 5)re^ben berbrad^ten Jffiinter bon 1848—18-51 jcid§nete

9t. nod^ manche anbere Entwürfe, in Wcld^en jebod^ eine leife 2lbfd^wäd^ung ber

bilbenben Äraft wa^rne'^mbat ift. — 6r bet^eiligte fidfi mit jwei blättern:

„:3efu§ berwanbelt 2Baffer in Söein" unb „^Jefuä ber Obbad^lofe" an ber im
Sßerlage bon ^. ®. Sotta 1850 erfd^ienenen ^^rad^tbibel. — 2)en gel^altboüen

ßompofitionen auS guter ^eit fte'^t wol^l am näd^ften „®ie 5Poefte unb bie brei

©tänbe". 2)ie ^poefic fi|t auf einer 3ln^ö]^e, ju il^ren güBen fprubelt ein

Duell, in beffen ^3tä^e ein 9titter, ein ©eiftli^er unb ein Sanbmann ftelien. —
ferner bie fd^öne dompofition „S)ie Mufi! unb bie 9tatur", umgeben bom
ßelir--, 9iäl^r= unb äöe^rftanb. — gür ha^ Sllbum be8 ^rinjen Sfol^ann bon
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©ad^jcn äeid^nete 9t. nac^ £)ante bie groBartigc 2)QtfteIlung „5)lanfreb'ö Seidie"

(1850), toiebevum ein 5)teiftei-tDeif neröiger 6f)avQfteriftit, S)er geiaüene >^elb

liegt nac^ bet ©d^Iac^t bei ^eneüent neben feinem jerbrocfienen ©d^ilbe in einem

offenen ungetoeil^ten ^flfenQi-Q'&e- ®ie feinblid^en Krieger na^^en unb taffen

(Steine jufammen, um in tiefer Üiü^vung ben lobten ^u beftattcn. — 2)ie fpä=

teren ^Btätter tragen beteitö in ben fnorvigen, öon jitternber, f(f)ttianfenber i^anb

gezogenen ßinien ©puren ber I)creinbre(^enben Äranf^eit an fic^. — 9lacf) ben

f^rbfd^en beö 3hiftop!§ane§ bearbeitete er mieber^olt ba^ 5Jiotiö , roie ©op'^odei

burd^ Stef d)t)tu§ , ben 3}Qter ber grie(^if(i)en Sragöbie
,

gefrönt unb ßuripibeS

öeriDorfcu toirb. — ou ben SiebÜngeblättern 9tett)el'Ä jä£)Ü bie 3ei(^nung

„^f)tt)gier bänbigen ba§ ^ferb", q(§ Siatftellung ber ^raft, toel^e er in fran!=

^aftem ^uftanbe leiber überarbeitet t)at. — (5in unDoüenbeter 6t)clu§ aug bem
ßeben Sllfreb'e be§ @ro§en (1852) fd^ilbert in fieben , auf einem 33Iatte otna=

mental öerbunbenen f^elbern unb ^xoax in ätoei fteincn ^JJIittetbilbern : bie

6räiet)ung burdE) bie 5Jtutter unb mie 2llfreb in ber S3auevnt)ütte ba§ 33rob ter=

brennen (ä§t, im großen ^ittetfelbe: Sllfreb a(8 ©ängcr üetfleibet im i^ager

ber g^einbe, all ©eitenbilber: Sltfreb begef)rt (Jinta^ unb ber ©eteinn ber Äöni9e=

frone, unter ber legten (gcene: Süfreb t)erläfet feine 33urg bei ÜZad^t unb errid^tet

nac^ bem gticben neue Sauten. — ^n bie nämlid)e 3^^^ (1851) geljören aud^

brei öon 51. ©aber in |)ola gefd^nittene ßompofitionen ju Sutl^er'S iöilb : „@in'

fefle 58urg ift unfer @ott". —
Sfnmitten feiner fdf)öpferifc^en, ben ®eift anfpannenben S^ätigfeit t)atte ben

Äünftler in ben legten 3fat)ren eine gro^e ©elinfud^t nadt) ber ©rünbung einei

eigenen .^eim§ ergriffen. (5r f)atte feinen SSruber Otto in beffen jungem ©^egtüdf

gefelien. ^ad) fditncrer Sageiarbeit im ?ladt)ener 9tatt)^aufe mar er attabenblid^

ber ®aft im trauüd^en §aufe be§ 33ruber§, beffen junge ^yrau buid^ 9Jlufif il§n

3u erweitern fud£)te. 9tod^ burd^fcf)toirrten fein ^^antafieleben bie gemaltigen

2obtcnbilber , al§ bie ©einigen im ^. 1850 plö^lid^ bie 9ladt)rtd^t öon feinet

SBertobung mit i5fi-'äutein ^Jlarie @ra§l in ©reiben auf bal freubigfte überrafd^te.

©'te gan^e fyamitie at^mete jubelnb auf, man r)offte auf ein ungetrübte^ ©lüdf.

S)er 33räutigam befeligte feine S3raut burc^ anmutj)ige ©oben feiner ^unft, unter

metcfien ein ftciner .^alenber mit ben jDarftellungen ber 3[Ronate in Äinbergeftalten

(1851), ein 2öerfdt)en öott föftüc^en finblid^en ^umor^, l^eröorjutjeben ift. ®ai=
fetbc ift fpäter öon §rau ^arie Üt. in ^oljfc^nitten , mit finnigen 3)erfen

begleitet, öeröffentlic^t. @l mar ber 2BieberfdE)ein eines furjen ©tücfel. 5^ad§

SBeenbigung be§ üierten gresfogemälbel in Stachen „Sinjug ^arl§ be§ @ro^en
in ^atiia" fa'f) fid^ 9t. genött)igt, im September 1851 bie ©eebäber 3U SStanten«

berge ju gebraud^en. ^m Cctober beffelben 3la'§re§ fanb bie ^od^jeit ftatt.

^Jlaäi furjer 3ett öerfiel bie junge gi-'QU in ein fct)toerel t^pl^öfeö lieber, bal fte

bem ®rabe nal^e brad^te. @§ bemäd£)tigte ftd§ feine! @eifte§ unter bem Srudfe

be§ @rlebniffe§ eine immer trübere (Stimmung. S)od^ fic gcnal unb er feierte

it)re ©enefung burd^ eine tief empjunbene, Pon ernfter ©dt)önl^eit burd^^au(^te

ßompofition (1852), in ber namentüdf) bie ©orgc unb ^pflege, fomie ber innige

S)anf über ba^ miebergemonnene ßeben ber 2^§euern in unmittelbar ergreifenben

3{bealfiguren öerförpert ift. — @r öoücnbete aud£) nod^ mit unftd^erer Jpanb ben

ßarton jur „Jaufe Söittefinb'l" für bie 3Iacf)ener f^relfen unb befd)to^ fein

fünftlerifd^eS S)afein mit ber OTe^oric auf ben Sa^relwed^fel (1853). @in
@ifenbaf)näug , ber ben Sauf beö Sebenl barfteüt , t)ält auf ber Station. S)er

@ott ber 3cit unb i^m jur ©eite ber 2:ob all ^n^ex ftel^en auf ber ßocomotitie.

S)er 5Jtoment all bienfteifriger ©d£)affner bemitifommnet bie neu ©infteigenben.

61 ift bog neue 3fa^t, ein blüt)enber äiüngling mit bem gütt^orn, bem eine eble

SEungfrau, ber ^rieben, folgt, i^ubetnb unb frol)todfenb werben fte öon ben
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gafirgöften bearü^t, toä^renb baä alte Saf)r mit bem SSudje ber .^iftorie auf

bcm Etüden unb einen ben i5fT:ifi>en anfläffenbcn |)unb, ben ^neg, mit [t(i)

jie^cnb, ben legten SBagen öerlaffcn ^at unb grimmig [ort|c^lei(f)t. S3erärf)tli(i)

mirjt bei; ©epärfmeiftei* bei; grämli(^en Sitten i^r !ßünbet „^ifal^rung" naä), ba§

[ie äurüfftaffen wottte. ^Utit fc^neibigev ©dEjäiie ift l)ie\; ber ©egenfa^ öon .g)off=

nung unb (5nttäuf(i)ung ausgeprägt. — ^m ^Jrüliia'^r 1852 begab fid^ 9fi. auf

9lat^ ber Slerjte an ben 9tl^ein, na(^ S)üffclborf unb Stachen, too ber Familie

feine toeiä^t ©timmung unb feine unfirf)cre Sprad^e auffiel. @r toeinte, at§ er

ben ßrftgeborenen feineä SSruberS Dtto crblidEte. äöaS ärätlidie Äunft öermod^te,

gefd^al), um ba§ foftbare ßeben ju retten, ^an l^offte juöerfic^tUd), burd) einen

Slufentl^alt be§ ÄünfilerS in S^talien ber bi§ ^u aeitmeiligem ©tumpffinn geftei=

gerten 2lbfpannung entgegentoirfen ju Jönnen. ^m ©pätfommer reifte 91. mit

feiner jungen grau in ben ©üben. 2)er 2Binter mürbe in 9tom jugebradit, too

bem @lternpaare ein Stöi^terd^en geboren mürbe, ^n 9iom aber melbeten fid)

äugteii^ bie finfteren Sßorboten ber beginnenben (Seifte§!ranfl^eit. @r mad^te

noc^ 3ci<^nentierfu(i)e unb überarbeitete jum ©d^aben ber geidfjnung früt)ere

ßompofitionen. ©o öeränberte er im legten 33latte bc§ ^annibaljugeä bie

©eftalt beg gclbl^errn, melc£)e urfprünglidt) 9iücfenfigur mar. ^m ^^i^üflia'^i-*

1853 fe'^rte bie fleine g^amilie nadt) einer fd)toeren 9{eife jurüdf. 2ll§ fein

SBruber Otto unb fein ©dt)toiegeröater *Profeffor @ral)l it)n aläbann nac^ ^onn
bracfiten, führten fie i^n auf ber 9leife in ben Kölner 5Dom, um fein !ünftlerifd^e§

@rtennung§öerm5gen ju prüfen. Sei bem 3lnbliii ber 5!Jlünd^ener ©laSmalereien

toinfte er mit einer ©eberbe beä Untoiüen§ ah. 3)ie gä^igfett ber ©prad)e liatte

er bereite öerloren. 3lud^ Pon ben ©teinte'fc£)en ©inaelfiguren im ß^or mottle

er nicl)t§ miffen, bagegen meilte fein SBlicf mit ©ntjüdfen auf ben alten @la§=

maiereien. £)ie ®e!§irnfranfl§eit madf)te rei^enbe f^o^tfc^ritte unb ftettte fxdl) al§

unheilbar t)erau§. ^n faft Pöttiger ®eifte§nadt)t , öon aufopfernber Siebe unb

2lu§bauer ber ©einigen gepflegt, Perlebte 9t. norf) über fed^§ ^al^re in erfd^üt=

ternber ©infamfeit in 2)üffelborf. 2Bentge Sage Cor feinem plö^lid§en 2lbteben

mad^te fein SBruber Otto mit it)m unb bem Söärter einen ©pa^iergang auf bie

fogenannte 9lt)einl)ö]^e , einen $unft be§ ©üffelborfer .^ofgartenS, Pon too man
ben 9fil^ein unb bie jenfeitigc ©egenb übcrbtidt. S)ie ©onne mar untergegangen

unb ein fd£)öne§ SBolfengebirge mit gtänäenben 9tänbern ftanb Por ben 2lugcn

ber SSrüber. ^it trunfeneu Soliden fal) er l)in unb äeid§nete mit {)oc^ge^obener

^anb bie Umriffe ber SGÖolfe in bie Suft. 53alb barauf, am 1. Secember 1859,

erfd£)ien aud^ il^m ber Sob al§ gi-'^unb unb jog bie ©terbeglocEe.

S)en .^ünftler jcidfineten in feinen gefunben Stagen bie ebelften menfd^lid^en

®igenfd)aften au§. 2)ie Sriefe an bie 5)tutter unb ben geliebten 58ruber bemeifen

feine ©emütljätiefe, toie er aud^ in merftl^ätiger Siebe ju feiner f^amilie ba§ befte

^erä funbgab. ©einem Se'^rer 5^^. 33eit liatte er i^ext feineg 2eben§ unerld^üt=

terlid^e Sreue unb 35erel)rung bemal^rt.

5)ie Urfprünglid£)feit feiner fünftlerifd)en Äraft unb fein gtoBer ©inn für

bie ^onumentalfunft f)ahm x^m eine gan^ l§erPorragenbe 33ebeutung geftd§ert,

bie toeit t)inauS in bie 3ulunft gebietet. —
SBergl. 3llfreb 9lett)et, 23lätter ber Erinnerung Pon Söolfgang Mütter öon

ÄönigSminter. Seip^ig 1861. — gmeite 3lu§ftettung in ber !. 5lationalgalerie

äu 93erlin. S)ecember 1876. — S)eutfc£)e i?ünftler be§ 19. 3fa^rl)unbert§,

©tubien unb Erinnerungen Pon griebricl) ^pedit. 2. 9tei5e. ^Jtörblingen 1879.

— 3llte§ unb 5teue§ Pon f^riebr. S3ifd^er. 3. ^eft. ©tuttgart 1882 (juerft

im „2fttuftrirten ^amxlknhnäj" , l)erau§geg. P. OefterreidE). Slopb. 12. i^a^rg.

2. a3b. 1860). — kleine ©c^riften öon ^ermann Jpettner, S3raunf(^m. 1884.
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— @efrf)ic^te bcr neueren beutjd^en ^un[i üon gr. ü. Diebev. 2. ''Jlufl. 2. 58b.

SJeipjig 1884. — ©efc^ic^te ber mobeinen ^unft Don 21. 9io|enberg. 2. 23b.

^eipäig 1887. — Äatalog ber 2lusfteEung öon äöerten Sllfreb 'Stett^eV^ üer=

anftaltet öom freien 2)eutfd^en §od)ftiit ju t^i-'on^fu^t a. ^. 3funi 1888. —
öanbjc&riftlic&e ^JlittfieUungen öon Dtto Mttijd. _^ / o

t). S) ono)3.

iKcttig: Jpeinrict) ß^viftian '^iä^atl 9t., ip^üotog unb 2;§eotog be§

19. Mrt)unbert§, geboren 1795 ju (Sieben, t am 24. ^är^ 1836 in ^ürid^. —
25on äarter ©efunb'^eit unb in büritigen 33er§ältnif|en aufgeicad^jen , erliielt er

jeine SSorbilbung auf ben ©deuten feiner SSoterftabt, [tubiite ebenbafelbft '|.;l)iIo=

logie unb 2t)eologie, lourbe 2ef)rer am ©tjmnofium unb ^ßriöatbocent an ber

Uniöerfität unb bet{)eiügte ftd^ an ber Seitung bee pf)itotogij($en ©eminarS.

Slniange ber t)errf(i)enben rationaliftifc^en 9iid)tung i)ulbigenb , toanbte er [ic^

]pätn einer mel^r pofitit) biblifc^en 2lnfd^auung p unb trat in einer 'ilufje^en

erregenben ©dirirt („S)ie freie proteftantifd^e Äird)e ober bie fird)liif)en 23er=

T'affungsgrunbfä^e be§ ©üangclium^", ©iefeen 1832) jür Trennung ber .ffirdie

Dom ©taat unb felbftänbige Organifation ber eöangelifi^en ^ixd^e nad) bem
ißorgang „beS großen, für bie l^effifcf)e ^ird^e eloig unöerge^lid^en Lambert

0. 3lüignon" unb ber g)Dmberger <5t)nobe öon 1526 ein. ^m ^. 1833 folgte 3i.

tinem 9tuf all orbentticC)er ^i^rofeffor ber S^eologie an bie neugegrünbete Uni=

öerfität 3ünct) , too er all 8ef)rer bcr S)ogmatif unb neuteftamentlic^en (lj:egefe

mit großer ©etoiffen'^aftigfeit unb $flid£)ttreue freilirf) faum brei ^al^re teirfte.

Öitterarifd^ mad^te er fid) befannt niben einigen fleinen ©(i)riften t£)ei(§ pl^ilo=

logifd^en, tl^eilS tf)eoIogifd)en Sfn^altS (toie S)er 33efud^ ber 'üJtagier in 23ett)tc^em

1824, Ctesiae Cnidii vita 1827, Seugni^ für bie led^tl)eit ber 2lpofaIt)pfe 1829,

Quaestiones Platonicae 1831, Q. Philippenses 1831, ejegetifrf)e 2lnaleften 1831 ff.)

befonberg burd^ bie öon il)m mit mufter^after 2:reue unb Sorgfalt beforgte

Verausgabe einer @öangelienl§anbfd£)rift au§ ber ©t. ©aüer ©tift§bibliot|ef

(„Antiquissimus IV Evangeliorum Codex Sangallensis graecolatinus inter-

linearis , uunquam adhuc collatus" 3iii^i^ 1836); an ber SSoIIenbung einer

größeren üon iJ)m bcabfidt)tigten Slrbeit, einer hitifcl)en 2tuigabe beg bleuen

ieftaments, tüurbe er burd§ feinen frül^en 2:ob öerl^inbert.

«ßgl. 2lug§b. m%. 3tg. 1836, ^r. 90. — ^Imn Dtefrolog bcr S)eutfd)en

XIV, 277. — SonüeifationSiesifon ber ©egentoart; — befonberä aber ^jerjog

in bcr giealcnc^fl. für prot. I^eol. 1. 2tufl. XII, 752; 2. 2lufl. XII, 715.

Söagenmann.
OJcttbcrg : 5 ^^ ^ e b r i d^ 2B i 1 1) e t m 9t., proteftantifd£)er Slieolog unb Äird^en-

^iftorifer besf 19. 3iat)v^unbert§, geboren am 21. Sluguft 1805 ^u deüe in <£)annoöer,
'- am 7. Slprit 1849 in Harburg. — S^ütie öerloaift, öorgebilbet auf bem
®t)mnaftum feiner Sßaterftabt, ftubirte er 1824 ff. in ©öttingen unb 93erlin

'^^itologie unb Xl^eologie, tourbe 1829 Dr. phil. , ©^mnafialle^rer in (Seile,

1830 tl^eotogifd^er 9tepetent ht ©öttingen , 1833 ^ilfgprebiger an ber i^QCobi^

fird^e bafelbft, 1834 jugleid^ a. o. ^^rofeffor ber 2;^eoIogie, 1838 Dr. theol. unb
orbentüd^er 5ßrofeffor ber Sl^cologie in SJlarburg, 1847 3ug(eic^ 3JlitgUeb be§ ober=

^effifdf)en ßonfiftoriumS, aud^ me|rmal§, befonberg in bem unrul)igcn ^af)x 1848,
'^rorector ber Uniöerfität. 2lrbeit§übcr(abung befd)tcunigte bie SluSbilbung eine§

unfieilbaren Seibeng, bae feinem 2eben ein aUäufrü^eg @nbe mad^te. — Unter

feinen ©diriften finb bie bebeutenbften feine Eird)enl^iftorifd£)en 5lrbeiten über

S^prian'g Seben unb SBirfen (®öttingcn 1831), feine gortfe^ung be§ .^anb=

budfieS ber ßirdf)engefdE)id§te öon ^. Q. ^f)i. ©dC)mibt (©iefeen 1834), öor allem

aber feine „.ffir(i)engefd)id^te 2)eutfcf)(anb§ üon ben älteften S^\kn bi§ jum Xobe
Stttgem. beutfd^e 3Su>fltat)l)ic. XXVIll. 18
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Äarl§ beö ©ro^en" (©öttingen 1845—48 2 SBbe.), auSgejeidinct burd^ hitilc^e

@ey(i^ic^t§totid)ung tote bur^ Älav'^ett ber S)arftettung , ein l^eute ttod^ unent=

bc]^rli(f)e§ unb unü6ertvojfene§ SBerl; aufeeibettr ao^lteidic fteitiexe 2lr6eiteii über

bie tjetjc^tebenften Partien ber Äir^enge|(f)id)te, bte er tl^eilS in toertl^tjotten gie=

ccnftonen (16e|. in ben ©öttinger ©et Slnjeigen) , f^eifö in Slbl^anblungen unb

3lrtifeln in ber 3eitf(f)ritt für ]^iftoriicf)c S^eotogic, ben t|eoIogifd§en ©tubien

unb Äritifen, in ®r|d^ unb ©ruber'S ^Ittgemciner Snct)!topäbie unb ber t>ro=

teftanti|(i)en 9tealeiict)f(opäbie , f^eitS in tateini|d£)en ®ifjcrtationen unb $ro=

grammen niebergelegt l^at (3. 33. über ^affa'^ftreit, 2ogo§te^re, ßutl^er'S unb

Dccam'S 3lbenbnta^t§tet)rc, über ^satrifti! , l^annotjerjd^e Äird^engefd^id^te , @en=

teuren be§ S3anbinu§ unb be§ ßombarben, über ba§ ^then be§ l^eiltgen Satt, bic

^öejicl^ungen ber beutjdien ®tauben§boten jum römijd^en 6tut)te u. f. to.). 2lu§

Slnlafe ber ^ö'^ter'jd^en ©timbolif jii)rieb M. eine polemif(i)=apologeti|(^e ©d^riU

über bie ^eil§Iet)ren be§ (5§riftent^um§ md) ben ®runbfä^en ber et)angctit(^=

luf^erijdien Äird)e 1838 unb feine aSortejungen über SleligionS^l^ilofop^ie tourben

nai^ feinem Xobe 1850 l^erauägegeben.

aSgt. über fein Seben unb feine ©d^riftcn (5. ^en!e, Seid^enrebe, 5lefro(og

unb lateinifc^e 2)enIfWt 1849. — Defterlel?, ©öttinger ®el.=®efd^. ©. 472.

— ©d^ntibt, «Jletrolog XXVII, 276. ~ ©ertaub, ^effifd^e @el.=®efd^. I, 108 ff.;— befonber§ aber gteatenc^tl. f. pxoi. 2;t)eol. u. Ä. 2. Sluft. XII, 6. 713 ff.

Söagenntann.

9icttcnbo4cr : ©tmon 91., iBenebictiner , lateinifd^cr S)id^ter unb |)ifto=

riograpt), geboren ju 3ligen Bei ©atgburg am 19. October 1634 (nad^ SSaaber

am 22. ^ärj 1636, toorauS bei Söuräbad^ 1630 tourbe), f 3U Ärem^münfter

am 10. 5Jlai 1706, trat, nad^bem er 3U ©al^burg bic @t)mnafial=, p^ilo=

fopl^ifc^en unb juribifd;en ©tubien abfoloirt {)atte, int ^. 1660 in baä

SSenebictinerftift ÄremSmünftcr, too er am 2. g?ebruar 1661 feine Drben§gelübbe

ablegte unb nad^ breiiätjrigem f^cologifdfien ©tubium am 28. October 1664

fein erfteg ^eiliges SRe^opfer feierte. 3u toeiterer 9lu§bilbung nad^ 9lom ge=

fanbt, folt er fid£) bort öorjüglidti auf frembe, namentlid^ orientaIifd£)e ©pradien

üerlegt unb an bem bamaügen 6u[to8 ber toaticanifd^en aSibliotl^ef, bem geteerten

ßeo 3Ittatiu§, einen toot)ltDottenben ©önner gefunben, aud^ bie f)einiat^Iid§e

Sibüot^ef burdf) ?lnfauf werttiooüer orientalifdt)er unb anberer SBerfe bereirf)ert

'tiaben. 5Die 2Bieberbetcbung unb grmeiterung be§ bafelbft um 1620 gegrünbeten

Collegium Gregorianum äu einer ©tubienanftalt aud^ für beutfdf)e Senebictiner,

n)ofür er ju toirfen beauftragt mar, fdieint it)m nid^t gelungen unb bie 3lngelegen=

^eit überl)aut)t an ber i^nbolenj unb J'^eilna'^mloftgteit ber berufenen Greife ge=

fdlieitert 3u fein. 'na<i) feiner im 3- 1667 erfolgten giüdffel^r in fein ^lofter tourbe

i^m burd^ oier 3al)re bie Leitung be§ ®t)mnafium§ ant)ertraut, toorauf er mieber

burd^ beiläufig bier ^al^re al§ ßel^rer ber gtt|il unb @efd^id§te an ber a3enebictiner=

uniöerfität ju ©aljburg toirfte unb bie an berfelben üblichen f^eatralifd^en 3luf=

fü^rungen in ©cene fe^te, bann aber alS Älofterbibliof^elar bi§ jum ^fa'^re 1696

fungirte. ^aä^ einer toeiteren äet)niät)rigen 3:|ätigteit in ber ©eclforge aU Pfarrer

in §ifc^el^am te^xte er al§ 72iä'^riger (Srei§ am 8. Slpril 1706 inS Älofter

äurücf, ftarb aber bort unerwartet fd^on am 10. 3Jlai beffelben ^a^X(^. ©eine

litterarifc^e Stiätigfeit toar eine tjielfeitige ,
fomie feine ©tubten unb amtlid^en

©tettungen; ^ad^matir fül)rt 38 tt)eil§ gebrudEte, tt)eil§ ungebrucEte 3ßcr!e öon

il)m auf, unter benen aber einige nur Ueberfe^ungen ober ©tubien'^efte ftnb.

©ein ^auptmerf finb bie „Annales monasterii Cremifanensis". Salisburgi 1677.

Fol. ©einer ©tettutig alä Seiter ber tl^eatralifcl)en 5ßorftellungen an ber ©alä=

burger Unitjerfität unb toa^rfdjeintid^ audl) am .g)au3gt)mnaf{um entfprangen

bie bramatifd^en ©piele: „Innocentia dolo circumventa seu Demetrius". Balis-
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burgi 1672; „Ineluctabilis vis fatorum seu Atys". Ibid. 1673; „Perfidia

punita seu Perseus, ultimus Maccdonum rex". Ibid. 1674; „Callirrhoes ac

Theophobi amores seu raonasterii Cremifanensis fundatio, eversio et restau-

ratio". (Cremifani?) 1677; „Misonis Erythrsei ludicra et satyrica". Salis-

burgi 1678; „Prudentia victrix seu Ulysses". Ibid. 1680; „Selecta dramata

diversis temporibus conscripta et in scena recitata". Salisburgi 1683. ©einer

jeelforgerlidien 3öit!|Qmfeit öerbantt man bie SOßerfe: „Consilia sapieiiiiae . . .

ex gallico . . . traducta". Salisburgi 1682, 12", wieberum Lincii 1733;
„Sapiens in suo secessu, hispanice descriptus a Didaco Henr. Villegas". Ibid.

1682, 12*^; „Tuba evaiigelica sive sermones breves et expediti in omnes
dominicas et festa mobilia". Ibid. 1685, 4"; „Sacrum connubium sive The-

andri et Leucothoes sancti amores". Herbipoli 1700, 12**; „Flamraa divini

amoris". Vienn« 1703, 12". — 2)ie8 [inb bie 2Berfe giettenbad^ei'S, bic im

S)tU(fe cifd^ienen ftnb, bie ungebructten fie'^e hü ^ad)ma\)x 1. c.

^a(i)mQt)r, Historico-chronologica series abbatum et religiosorum mona-
sterii Cremifanensis. Styrse 1777, Fol., p. 531. — Saober, Sejifon öer=

ftorb. bair. ©d^nftfteEer II, 2, @. 25. — ^agn, S)a§ Oöirfen bei 58enebtft.

2lbtet ^remSmünftev. ßinj 1848 , ©. 79
ff.
— SButäbac^ , Siogtaptiifd^eS

Sesifon XXY. 121.
^ ^^^ ^^.^

9ic^cr: 3^ojep^ gtiebric^ iJreil^ei-r ö. 91., bfteneid^ifc^er S)i(i)ter

unb ©c^riftftcHer
,

geboren ju Ärem§ in ^ieberöfterreic^ am 24. Sfuni 1754,

cr'^iett feine Srjie'^ung in äöten unb ^toar öon 1762— 74 in bem riit)mli(^ft

6e!annten Xfiereftanum, worauf er bei ber 21fltnifterial=S3anfo=^ofbeputation an=

gefteEt unb im ^. 1782 äum ^ofconcipiften , 1787 ^um .^offecretär ernannt

tourbe. 9le|er'§ erfte Utterarifi^e 3h6citen batiren fd^on au§ bem ^. 1773, er

war überaus belefen , betierrfd^tc eine 3^^^ öon ©^rad)en unb ftanb mit ben

l^erborragenbften geiftigen ßapacitätcn 2öten§ unb S)eutf(^tanb§ in 33er6inbung.

@r tourbe be§t)alb im ^. 1783 äugleidt) ^um 33ü(i)ercenfor ernannt, toetc^e

©teÜung i^n in ben unmittelbaren SBerfetir mit ber ©(i)riftftetterroelt ber 9left=

bena brachte unb augleid) geftattete, anrcgenb unb felbft befrui^tenb auf mand^eS

2:alent ^u toirfen. S)a§ toeitere äußere ßeben gte|er'§ l)at feine l)erborragenben

5Uomente mel^r aufjutoeifen, er ftarb in 3Bien am 15. Dctober 1824. 3ll§ ^oet

trat 9i. im ^. 1774 mit ber Sammlung: „®ebi(f)te au8 bem !. t X^erefianum"

auf, bcnen me'^rere ©ebic^te in Sinjelbrurfen, bortoiegenb ^jatriotifdjen 6f)arafter§

unb bie „Sieben @ebict)te" (SSerlin 1806) folgten. @r toar einer ber ^aupt=

mitarbeiter an bem „SBiener '•Dtufenalmanad)", beffen Sfo'^^Sänge öon 1780 an

ftetS t)oetif(i)e Seiträge au§ feiner g^eber auftoeifen. Dbtool äumeift ®elegenl)eit§=

poeften, ^eidinen fid) gie^er'§ 2)i(^tungen burct) eine eble 8prad^e unb buri^

6orrectf)ett in 9leim unb SJerfification öortt)eil^ait bor bielen feiner öfterreictjifc^en

3eitgenoffen aui. gür bie SSerbreitung ber bamal§ noc^ toentg befannten eng=

lifc^en ßitteratur in Defterreic^ toar er eifrig ttjätig, inSbefonbere burc^ baä

ant{)ologifcl)e 1783 — 86 erfdiienene fed)§bänbige SOßerf: „Choice of the best

poetical pieces of the most eminent English Poets". 91. gab aud) bie 2öer!e

bcS .g)ieront)mu§ Salbi, S3ifd)of§ öon @ur!, eine§ aU jDid)ter, 9lebner unb

9te(^t§gele^rter l^erborragenben 9Jlanne8 in lateinifd^er ©prac^e l^erau§ unter bem
Sitel: „Hieronymi Balbi . . . opera poetica, oratoria ac politico-moralia",

2 Voll. (Viennae 1791—92), im 2Bicner 5Jlufen-3llmanat^ für 1789 öeröffent=

lidjte er einige ^Proben ber ^poefieen Salbi'g in beutfd)cr Ueberfe^ung. 6in

S^a^r fpäter gab er in beutfd^er ©prad^e ba§ S3ud^: „9ladf)rid)ten öou bem ßeben

unb ben ©d£)riften be§ . . . ^ieront)mu§S5albi" l)erau§. '^o<i) feien auä ber ^CLi)l ber

©(^riften 9ie^er'§ angefü'^rt: „^afo'ö pt)t)fifalijd^e 2lb!§anblung Don ben @igcn=

18*
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jc^aften be§ S)onnei-§ unb ben ÜJlitteln loiber ba§ Sinjc^lagen" (1783); „^eta=

ftafto. ßine ©fiä^e für feinen fünjtigen SBiogropl^en" (1782); „Jabafpad^tuns

in ben öfteneictiifc^en ßänbetn öon 1670 biS 1783" (1784); „Dev S3ei(i)tt)Qter

unb bei- junge ©eiftlic^e als SSeid^tfinb" (1785). 9t. gab im ^. 1776 eine

Uebetfe^ung öon Ütocine'S Sriefen, im 2^. 1793 bie ©diriftfn ber Jperjogin

^ulie öon ©ioöane unb im ^. 1814 bic 5^euautlage ber Sßerfe S. ö. 3l^i-en=

^off'ö ^naui , er mar an f)erüorragenben beutfdien ^eitfd^riften unb poetiji^en

Sammlungen, ]o am „S)eutjc^en ^Jlujeum", am „dienen teutfd§en ^JJlerfur", an

ber „berliner ^onatSfd^rift", am „|)amburger 50^ufcnalmana(^" burd^ längere

3cit gjlitarbeiter.

©oebele, ©runbrife H, 606. — SGÖur^bad), 58iogr. ßejüon XXV.
31. ©d^loHat.

9Jc^0to: g?ricbrid^ Sluguft ö. Jft., ältefter So|n be§ ©enetalg Söolf

griebri^ b. 91. (f. u.), i[t ber 3Serfaf|er ber al§ Queue für beS 5ßater§ Seben§=

bejd^rcibung genannten „ß^aratteriftif ber mid)tigften Sreignifje be§ (5ie6en=

jäl^rigen Äriege§ in 9lüdE|'i(i)t auf Urja^en unb Sßivfungen". 91., am 13. 3luli

1729, ma^rf^einlid^ ^u ^Otaet^loto im .g)aöellanbe, geboren, mar, narf)bem er

als ßabett in ba§ öon feinem 55ater bcfe'^ligtc @arbe=®renabierbataiHon (9ir. 6)

eingetreten mar, am 15. ^floöember 1747 jum r^ä^nxid^, om 15. Sluguft 1750

jum ©econbtieutenant beförbert toorben unb befanb fidE) in biefer ©tetlung möf)=

renb ber brei erften S^al^re be§ ©iebenjä'^rigen ^negeä, an melc^em er aU
3lbiutant feineä S3ater§ ti^eilna'^m. S3on bcm 25erbtenfte, weld^eS le^terer fiel)

Bei Seut|en ermarb , nimmt er einen großen St^eil für fid^ in Slnfpruct). ©eit

S)ecember 1758 fel^tt fein 3tame in ben Siften feine§ jruppent'^eileä unb be§

:preu^ifd^en ^cereS über^^aupt. ®r fiitjrte fpäter ben Sitel ßapitän öon ber ^n=

fanterie au^er S)ienft, @rb = Se§en§= unb ®eridl)t§t)err auf ^aef^lom, aud^ (Srb=

unb @eridl)t8'§err auf 9leu = 25eEin, unb ift au ^Jhu = 33ettin (ie^t ^o:§en=S3elIin),

einem jum ^ird^fprengel B^Bafu! bei ©entmin getiörigen ©ute, metd^e§ feine

9Jlutter, eine geborene ö. 9loefeler, 1759 öon einem Hauptmann ö. 9tanboto

gefauft l^atte, am 18. Dctober 1812 geftorben. ©ein obenermä'§nte§ SSuc^ er=

fd^ien juerft äu 33erlin im ^. 1802 im |)imburg'fdt)en 5ßerlage. S)er 53erfaffer

be^eid^nete fiel) bamal§ nur atä einen „Seitgcnoffen", aber fdl)on in ber im fol=

genben ^a^xt unter bem Slitel: „Nouveaux m^moires historiques sur la guerre

de sept ans" öeröffentlidl)ten Ueberfe^ung, meldtie ber ^^rebiger @rman ju 'ipot^'

bam öerfa^t liatte, nennt er fid^ „Mr. de Retzow, ancien capitaine au service

de Prusse" unb aud^ bie 2. 2luflage ber „Sl)ara!terifti!", toeld^e im ^. 1804

erfdt)ien, be^eid^net it)n als ben 33erfaffer. ©eine ©dlirift, metdl)e lange ^eit al§

eine fet)r auöerläffige Quelle für bie @efdl)i{^te bei ©iebenjöl^rigen Krieges ge=

gölten t)at unb bie§ in manrfier |)infi(f)t öerbient, ift leineSmegä unbefangen

unb ot)ne 55arteilicl)!eit gefcl)rieben
; fie ift öielme^r öon ©e^dffigleit gegen ben

Äönig erfüllt (ögl. S^arafterifti! I, 372, erfte 3luSgabe) unb öer^errlid^t, im

©egenfa^c ju biefem, ben ^riujen .^einridE) über bie @ebül§r. ^ijm ift ba§ siBud^

getoibmet, ber ^rinj toirb in bemfelben alg ber ^elb beä ©iebenjä^rigen ÄriegeS

beäeid^net. ©dion frü^ inbeffen erl)ob fidl) SGÖiberfprudl) gegen eine fol(i)e 3luf=

faffung unb S)arftellung. bereits im ä- 1803 öeröffentli^te ber ^ircjienrat^

unb erfte ^Prebiger bei ber reformirten ©emeinbe ber ©t. 3ferufalem= unb 9ieuen

Äircl)e äu 33erlin, ®ebf)arbt, eine „SSetf^eibigung ^^riebridiä be§ ®ro§en in 5In=

fe!§ung ber f^c^ler, meldt)e il^m in ber 6'^aratterifti! ber mid^tigften ©reigniffe

be§ ©iebeniät)rigen l?riege§ ©d£)ulb gegeben merben" (35erlin Bei ^licolai), mofür

er öom Äönig g^^ifbridl) 3Bil^em III. ein in ber ^Berliner S^^tung abgebrurftcS,

fe^r gnäbige§ (£abinet§fdl)reiben (aud^ bei ^reu^, f^nebrid^ ber ®ro|e II, 407,

33erlin 1833) unb eine gro|e golbene 5Rebaille erl)ielt; griebrid^ Söil^elm III.
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nannte e§ „ein öetbienftlid^e§ @ejd^äft, ben großen Äöntg fctbft gegen unge=

gi;ünbete S^ortoütfc ju fd^ü^en". Sluifattcnberttieije l^at man frü£)er manmd)fad§

ben ©eneral SBolf gi^iebrii^ ö. 9t. für ben SSerfaffer ber ß^arafteriftif get)alten,

o6g(etd§ btefer Beieit§ im brittm ^a'ijxe be§ .^riege§ ftarb uiib bie ©ejd^ic^te be§

Sedieren bi§ ^u beffen Sßeenbigung in unberänbertet Söeije fortgeführt ift. 5Da|

be§ 35ater§ Slufjeidinungen ober 9)iittt)eilungen al% Duetten Bei ber ?ibfafjung

be§ erften Z^eiU^ be§ 33uc^e§ gebient l^aben, ift ni(i)t auggefdt)Iofjen (ugl. 4^=
rafterifti! I, 348, erfte Sluägabe); ÜH., ber (5ot)n, beruft fid) in ber 2öibmung§=

rebe auf jeine eigenen @rfat)rungen unb auf ben ©influ^ fotrf)er 5]ßerjonen, bie

erhabene ^often im ©taate betleibeten. Unter Iet(teren ^etfonen tt)irb n)ot ^rinj

|)einri(j^ mit ju tierftel)en fein ; Slnjcidien, ba§ ^K. bem Greife bcffelben angehört

f^abe, finben fid^ nid^t; bei ber geringen Entfernung jmifc^en Sle^om'S Süo'^nfi^

unb bem getoöjinlidien 3lufent^aItlorte be§ ^rinjen , 9tt)ein§berg, ift inbeffen

nirf)t unma^ifd^einlid^, bafe er aud) in ^jerföntid^em 35erfet)r mit bem 53ruber

5riebrid)'§ beS ©ro^cn geftanben i)abt. S)afe Se^ietjungen ^mifdien bem ^Prinjen

unb bem S^erfoffer üorfjauben getoejen, läfet fict) aud^ barau§ fd^tie^en, ba^ 91. fein

2öer! unmittelbar nad) jeneS 2obe, al§ er fetbft bereits 73 ^a1)xt alt mar,

t)eröffentltdf)te. 2ll§ eine Quette , au§ melc^er er gefc^öpft ^abt , be^eid^inet er

auSbrüdflid^ ta^ bem 9iu|me be§ Äönig§ mentg günftigc Sagebuc^ Don @aubt).— 1818 mürbe 3(ie|ott)'§ 2Ber! in ba§ gtufiifd£)e übertragen.

eingaben über bie nict)tmilitärifd^en ßebcnSöer'^ältniffe , toeld^e anbertoeit

met)rfad^ irrig gegeben finb , berul)en auf gefättigen ^Ritttjeilungen au§ bem
^itd)enbuc^e feiten§ be§ ^errn ^aftor ^fau ju gabafuf bei ®entt)in.

33. «poten.

9iC$0U): Sßolf f5i-'iebri(^ b. 91., ^jreu^ifi^er ©eneralticutenant, Srbl^err

auf ^Jtaet^Ioto bei flauen, 1699 au§ alter märfifd£)er gamilie in ber 5Jlittetmarf

geboren unb auf ber 9iitterafabemie ju S3ranbenburg an ber .g)aöel erlogen, trat

1716 alö f^ä^nrid^ in ba§ ^Infanterieregiment ö. 6dl)labrenborf (5lr. 25) unb
mürbe 1745 at§ Oberft ßommanbeur be§ 33atattton§ @renabier=@arbe (5tr. 6),

meld^eS griebric^ ber ©ro^e 1740 nad£) feineg 33ater§ 2obe au§ ben brei

33ataitton§ ber großen 5ßot§bamfdE)en ®venabier=@arbe gebilbet l)atte. 9t. "^atte

bie beiben erften fdl)lcfif(^en .Kriege mitgemad^t unb fidl) namentlidf) 1742 burd^

feine ta^jfere S3ertl)eibung be§ ^agajinorteS ^^arbubi^ t)evborgetf)an, 1747 über«

trug ber ^önig i^m, nad^bem (Seneral b. b. 45ol^ geftorben mar, bie Scforgung
be§ ©eneralcommiffariatS, b. f). ber oberften SScrpflegungSbetiörbe für ba§ Jpeer,

unb bancben nad^ unb nad^ bie 33eauffic^tigung unb Bermaltung einer großen

^Inja^l öon anbertoeiten Slnftalten, fo ber in ber DM'^e öon 5Pot§bam erriä)teten

Kolonien unb i^rer gabrift^ätigteit, be§ ^otSbamer 5Jlilitär=2Baifen= unb be§ 58er=

liner i^nbatiben^ufeS, be§ 8agerl)aufe§ in 53erün, ber bortigcn @olb= unb @ilber=

manufactur unb feit 1756 aud^ ber ^Rün^en, 9t., ein tl;ätiger unb tüd^tigcr

^ann, eifrig bemü'^t, ma§ er ju lernen in ber S^ugenb öerfäumt "^attc, im Sllter

nad§3ut)oten, red)tfd^affen unb pflii^ttreu, gewann in biefem äöirfungSfreifc bie

@unft bf§ .^bnigö, meld^er il^n fd^erjtoeifc mol „mon petit Colbert" nannte.

2ll§ ber Siebenjä'^rige Ärieg beöorftanb , roaren ©dtimerin unb 9t. bie erften,

meldt)e in toA big baT^in mol nur bem Könige felbft, SBinterfelbt unb Sid^el

befannt gemefene (Sel^eimni^ gebogen mürben. 9t. mu^tc al§ ^ntenbant Söot=

bereitungen für bie Verpflegung be8 .^eereS treffen. 3fn le^terer 6igenfdl)aft

blieb er aud^ im ^^elbe tt)ätig, boc^ fü'^rte er baneben ftetö ein iruppencommanbo
unb mar bei ^rag unb bei 9topad^, bei ßeutl^en unb bei Jpod^tird§ jur ©teile;

mö^renb be§ SBinterä 1756 57 mar er Sommanbant bon 2)re§ben; l^ier fd^lo^

er infolge feiner iL^ätigteit bei ben ^Utün^en ben Vertrag mit ben jübifc^en

Unterne'^mern, meldte bie fc^lec^ten ©elbforten ausprägten. @in befonberä rul^m«
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öoÜeS ©cjed^t lieferte er nac^ ^(uf^ebung bet SBelagerung üon Olmü^ am
12. Sfuü 1758 bei .!poIi^; er Befellligte bamalä eine bcr brei ^eeregjäulen, in

benen fid^ ber 9IbmQi|(^ au§ 3Jlä^ren nadj S3öl§men öottjog, mittelft jeneg @e»

fed^teä gelang e§ i^m, bic unter feine SBefe'^le geftettten 3^rup^en fammt atten

Drains bem oorangegangenen Könige äujufü^ten. gür bie guten 2)ienfte, bie

er bei Seutt)en geleiftet l)atte, föo er bie i^nfanterie be§ linlen f^^ügelS im erften

treffen befehligte, ernannte i'^n ber Äönig auf bem ©(i)lad)tfelbe äum ©enerat»

lieutenant. 5iid|t fo aufrieben war er mit 9te^om'§ S5erl)alten bei ^odifird^,

IDO biefer einen gefonberten ^eer{)aufen commanbirte. 2)a| biefer eine teid^tige

^öl^e, ben ©tromberg, nid^t befe^t l^atte, äog il^m fogar eine Slrreftftrafe, bie erftc

in feinem Seben, äu; aU ber .^önig überfatten War, trug aber 91., toeld^er, toeil

er abfeitg ftanb , öon biefer SBibeitoärtigfeit nid)t mitbetroffen war , biet aur

Stettung be§ ^eere§ bei, fo ba^ 5prin^ .^eintic^, Weldjcr jebe (Selegen'^eit bcnü^te

benjenigen ßobenbe§ nadti^ufagen, wel(i)e bon feine§ föniglidCien SSruberS Ungnabe
betroffen waren, auf einem in ütl^einSberg bem ^prinjen Sluguft äBil^etm gefegten

£)bcli§fen bei 9ie^oW'§ barauf befinblid)em Dtamen l)inäufügen lie^: „qui sauva

l'armee a Hochkirch", ^n jenen trüben Dctobertagen war 91. an ber 9lu]^r

erfranft, baneben wir!te ber Sßerbru| über bie Wiber i^n öerl)ängte ©träfe un=

günftig auf feine (Sefunbl^eit. 6r bat, 3U feiner ^crfteüung nad^ S)re8ben gelten

äu bürfen; ber ßönig fi^tug eö i^m ab, Weil er p biefem 3^fdf Don S)aun,

Weld^er bie ju ipaffirenbe ©egenb befe^t ^iett, einen '>^a^ für 9i. t)ätte erbitten

muffen. 9t. ma(i)te bat)er ben bcfd^Werlii^en 5[Ratfd^ be8 ^^rinjen |)einridC) burd^

ba§ ©ebirge nad^ Sd^lefien mit, fam tobtiranf in @d)Weibni^ an unb ftarb bort

am 5. 9loüember 1758. — S)er 5iame be8 (Seneral§ b. 91. finbet fid^ audf) auf

bem ^Poftamente be8 bem .ß'önig f^riebridE) b. ®r. im ^. 1851 ju 33erlin unter

ben Sinben errichteten 2)en!mal§. S)ie Scrlinifd^e o^itung melbete feinen Stob

mit bem au§brü(Ilid§en .g)injufügen , ba^ ber Äönig i^n bi§ ju feinem ßeben§=

abenbe ber öorjüglid^ften .g)ulb unb @nabe gewürbigt f)abe. S)iefer felbft l)at

in feinen ©d^riften für 9t. nur 3lner!ennung unb Sob (Oeuvres posthumes III,

324, 325); nirgenb§ finbet fid^ ein Söort beS SabelS; nad) bem Ueberfatt bei

|)Oct)!ird^ l^at ber ©eneral atterbing§ ben unbered^tigten SBorwurf ertragen muffen,

ba^ er burdE) bie 5lic^tbefe^ung be§ <5tromberge§ ba8 Unglüd be§ jtageS öer=

fdt)ulbet l^abe.

S5iograp'^ifd^e§ Sej:i!on aller gelben unb 5)tilitärberfonen, wetd^e fic^ in

preu^ifd^en S)ienften berü'^mt gemod^t "^aben (öom DrbenSratl^ -^önig),

3. %^t\i, 33erlin 1790. — 6f)ara!teriftif ber wid^tigften ßreigniffe be§ ©ieben«

jährigen Äriege§ in 9tüctfid^t auf Urfad^cn unb Sßirfungen öon einem QeiU

genoffen (öon gtefeow), SSerlin 1802, I, 371. c« c^ x

9?C^ftÖ: §riebrid^ 3luguft 5Jtori^ 9t., vitaler unb 9tabierer, geboren 3u

2)re§ben am 9. S)eceniber 1779, t in ber .Ipoflö^ni^ bei S)re§ben am 11. ^uni
1857, würbe 1798 ©dt)üler, 1816 ^nitgtieb bcr S)re§bener Äunftafabemie unb
erhielt 1824 ben 2;itel einc§ 5profeffoxS. ®r f(^tofe ftdt) in feinen fünftlerifd^en

Slrbeiten mit SSorliebe an Dorl)anbenc 3)idf)terWerfe an unb l^at fidE) 33eifatt unb
5lnerfennung üorjüglidt) burd^ feine Umriffe ju i^oei^e'^ {^auft

,
ju ©d^iüer'ä

^ampf mit bem S)radt)en, ©ang nad^ bem @ifen{)ammer , Sieb öon ber (SJlodfc

unb ^PegafuS im ^oäje, ju S3ürgerfd£)en SBaltaben unb ©^afefpearifd^en 3)ramen

erworben.

«DtrS. SJaniefon, Sketches of Germany, granffurt a. ^Jt. 1837, ©.338
ff.— ^)tagler, Äünftler^Sejicon, S8b. 13, 1843, ©. 49 ff.

— .^ünftlerlej;icon,

2. 3lufl., umgearb. öon 21. ©eubert, Sb. 3, 1879, ©. 133. — 0.
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9JcullUu: Söil^etm 31. l^at al^ -^rebiger unb J^eologe jur 3^1* ^"
^teiormotion ,

äumal in bet ®e|(i)id^te bei fog. 2lna6aptt§niu8 , feinen ^llamen

befannt gemacht. @r xoax ju Sftottjenbutg am 5iedEar um ba§ ^a^x 1490 ge=

boren. @r begegnet unS äuerft in SBafel, wo er im ^. 1521 ^rebiger an

St. 2llban mar, nac^bem eben bajjelbe 5lmt erft öon ßafpar ^ebio unb bann
öon Söolig. ^ühx. ßapito öcrmallet toorben mar. |)ier legte 9t. (nad^ ben

Söorten be§ SBajelcr S^roniften f^^^i^o^ii^ ^^lljff) „bie l^eilige Sd^rift fo d^riftlid^

unb mo^l aug, ha% bergleid)cn öor'^er nie mar gefjört morben, \o bafe er ein

mächtig fÜolt überfam". Sr {)atte nomentUd) bie 3iinite, Dor allem ben Ober-

junftmeifter Suj ^i^öter auj jeiner ©eite, aud^ bie einflu^reic£)en S5uct)brudEer

unb gormfi^netber maren feine ^Parteigänger. S)a§ ^PfarrfiauS öon ©t. 3Uban
mar bamal§ ein ^ittelpunft ber SSafeter Sleiormfreunbe ; aurf) auSmärtigc @e=

le'tirte, mie |)erm. ö. b. S3u§f(^e, fanben bott gaftlic^e Sluina^me. ^m ^erbft

1522 mu|te 9t. inbefjen feinen ©egnern meidf)en: er mutbe au§ ber ©tabt auö=

gemiefen. ^m '^Iprit 1523 ftnben mir i^n at§ ^rebigcr ju 9Bt)tifon. 3llö im
jperbft beffelben Sfa'^i-'e^ ä" ^üncf) ber ßonflict ^mifd^en ^foingli unb .^onrab

@rebe( au^brad^, ftettte ftd^ 9t. auf @re6ei'§ Seite unb hüeb ben (Srunbfä|en,

bie er bamit ju ben feinigen machte , aud) bann nod^ treu, al§ S^i'^Ö^i'^ Si^S
über feine eöangcUfd^en ©egner entfdt)ieben mar, ja 9t. ift einer ber tt)ätigften

unb erfotgreidtiften SIgigatoren gerabe für ben f(f)mei3erifrf)en StnabaptiSmuö ober

für bie „apoftoüfdt)cn Säufer", mie fie S3uEinger nennt, gemorben. S§ gelang

it)m äunäd£)[t, ben Dr. S, ,g)ubmaier jum Empfang ber Spättaufe ju beftimmen

unb fpäter ^at er and) ben ^idf). Satttcr ju 9tot^enburg am ^tedar in bie

.,35rüberfd^aft" aufgenommen, '^a^ manct)erlei Sct)irffalen — ju Einfang 1529
roarb er ju ©trafeburg eine ß^it ^^"9 i" ^a§ ©efängni^ gefperrt — manberte

er . mit ber 2Rel§räat)l ber ftrengeren 9tic£)tung naä) 5JtäI^ren au§, mo bie

„©d^meijer SSrüber" bamal§ freie SBaftn für bie 2lu§geftaltung i{)rer ^i>ein

fanben. i^nbeffen mar 9t. bod£) ^u einfict)tig, um Wittes ju billigen, ma§ l^ier

gefd^a'§, unb fo geriet^ er mit ben ^tä^ren über bie S^rage ber ©ütergemeinfd^aft

unb 3Inbere§ in einen ©treit, ber feinen 3Iuäfd£)Iu^ aus ber @emeinfdf)aft ^ur {^otfle

^atte. lieber ba§ ^a\)x feine§ Sobeg ift ni(^t§ befannt.

güian, ^Beiträge ^ur @rl. b. Äir(^en=9tef.=®efc^. 3üric^ 1754, 11,374;
III, 241; IV, 45, 83. - DdfiS, @efrf). ö. SBafel, 1796, V, 357 ff.,

436.—
.<pefe, ^0^. Oecotampab, ©. 50. — SButtinger , 9tef. = ®efd^. I, 108. —
6orne(iu§, @efc^. be§ ^ünfterfd^en 2lufru^r§ II, 16 ff.

— 33a§Ier g^ronifen,

I. aSb. (Seip^ig 1872) ©. 33 ff.
— ^orfd^ungen jur beut. @efd^. 33b. XXII,

445. — ^. SßedE, @ef(^id^tgbüdE)er ber 2Biebertäufer in Deftreidt) = Ungarn.

aöien 1883, ©. 86 ff.
— ß. fetter, S)ie 9teformation unb bie älteren

gteformparteien. ßeipjig 1885, ©.381. o «^ ..
V. Jt e 1 1 e r.

ÜRcudllilt: ß^riftopl) 9t., 5Profeffor ber eöangelifd^en J^cotogic in

Tübingen, geboren ju Tübingen 1660, f ebenbafelbft am 11. 3tuni 1707, mar
ber ©of)n öon '2)at)ib 9t. (©tettung unbefonntj unb 2lnna (Slifabct^ geb. Älein.

©eine ganiilie, meldte öiele tüdt)tige ©eifttid^c ju it)ren liiitgliebern äät)Ite, tei=

tete it)ren ©tammbaum biä auf S)iont)fiu§ 9^., ben 55ruber öon bem ^umaniften
3foi)ann 9t. ^uxüä. @ine fet)r forgfättige ©riic^ung liefe bie reidt)e S5e=

gabung be§ Änaben früf)e jur (Entfaltung fommeu, fdt)on 1671 muibe er al§

civis academicus in bie Uniüerfität feiner 3]aterftabt aufgenommen. 1679 ging

er nad^ SBittenberg, um feine ©tubien fortjufc^en, er trieb befonber§ ctaffifd^e

unb orientalifct)e ^^^'^itologie ; 1681 mürbe er SJtagifter, Ia§ feitbem unb leitete

2)i§putirübungen an ber Uniöcrfität. 1685 feierte er nac^ S^übingen äuiütf, taS

'^riöatcollegien , mürbe f^elbprebiger beS 5lbminiftrator§ ^er^og§ ^^^iebrid^ Äarl
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bon SDßürttemberg, 1690 2)iaEonu§ an ber ßeonl^arbsfitd^e in ©tuttgail, 1692
tDurbe et ^voieffor am ©^mnafinm in «Stuttgart unb augteid) Slbenbprcbiger

an ber bottigen ©tift^firdie ; 1699 lourbe er pm brüten orbentü(f)en ^ro=

jeffot ber xfeologie unb Stabtpiarrer an ber @tift§!irct)e in J^übingen er=

nannt , 1700 feejog er biefe Stette; in bemH^en 3a§re tourbe er jum
5£)octor ber Xfieotogie promoöirt. 1705 tourbe er 2)ccan unb jugleid^ @uper=

attenbent be§ t)eräogUc^cn ©tipenbium§ (©eminav). ^n ben legten 3^at)ren

jeine§ ^etm^ litt er an t)ettigeni Äopftüet), am 18. ^ai traf il§n ein ©d§tag=

onjaE, üon tt)eld)em er ftd) ni(f)t meiir ganj er'^olte, hoä) |)rebigte er ptneilen,

fo no(^ jtoei Xage bor feinem 2obe. 2lm 11. Sfuni 1707 (nid^t 1704 wie

bei Söeiafäcfer ©. 03) 6ra(^tc i^m ein 3toeiter Slnfatt ben Job. 1690 iiatte

er (Sibt)Ee .gjedjter gel^eiratl^et , bon if)ren bier .^inbern übeilebten it)n jtoei

%üä)tex.

9t. ift in ber tt)ürttembergif(i)en ,^ird)engef(^i(i)te baburcf) bcfannt, ba| er

ein ©önner unb Seförberer beä 5^ieti§mu§ toar, unb mit baju beitrug, bcm
5]3ietilmu§ in SBürttemberg bie eigent^ümlid^e ©eftaltung ju geben, ba^ e§ ju

feiner (Separation bon ber SanbeSfirdtie !am. ^n feiner Söol^nung fammeltc er

bie Sitten an ©onn- unb ^^efttagen ju Srbauung§ftunben unb eiflörte il^nen bie

^^falmen, Bei feinen Sßortefungen butften bie ©tubenten i^n fragen unb il^re

^-Öebenfen if)m bortragen. 2lm 5. 'DJtai 1706 gab er ein SSotum ab — ab=

roeidienb bon ber grllärung feiner Kollegen — günftig für bie 5pribatevbauung8=

ftunben, ba§ auf ben 6rla^ bont 12. Sluguft 1706 ni(f)t o^nc SBirfung mar.

Ser geifteöfräftige flare, aber milbe unb fanfte, bon §er,^en fromme '»Blann ftanb

befonber§ aud^ megen feiner praftifdien
,

gegen |)eu(^elei unb ^|arifäi8muS ge=

riditeten ^rebigten in großem 2lnfef)en; mie ein fü^ler ^Jlorgentl^au fei atte§

getoefen, ma§ man bon t^m gebort, öoE Äraft unb Scben, rüt)mt ^o^. 3llbr.

2ßengel bon i^m. 33on tll)eologifd)en ©t^viften finb nur einige S)i§putationen

(„De diluvio". „De fuudamento fidei", ,.De nova creatione", „De officio Christi

prophetico" etc.) borl)anben ; nad) feinem 2;obe erf(^ien eine Sammlung feiner

^Jrebigten: „2lu§erlefene 'iprebigten". Tübingen 1708.

ßeidtienprebigt bon 3lnbrea 9lbam ,g)oc^ftetter. — 2Beijfä(fer, 2el)rer unb

Unterri(^t an ber ebangelif(i)-tl)eologif(i)en ^afultät in 2;übingen. 1877.

Slieobor ©d^ott.
9{cucöHtt: Dr. ^ermann 91., .!piftoriEer , ©o^n be§ S)ecan§ ^o^finn

6I)tiftopl) 9^riebri(J) 9t. in .^cibenl^eim ( Söürttemberg) , meiter'^in bon einem

Sruber be§ berühmten .§umaniften 3iof). 9t. abftammenb, geboren am 9. Scanner

1810 in ber ©tabt ÜJtarfgröningen bei ßubtoigäburg, mo fein 5ßater bamat§ bie

©teEe be§ S)iafonu§ betleibete, f ju ©tuttgart am 14. mai 1873. 5taclibem

er ba§ ©tubium ber J^eotogie in Tübingen abfolbirt '§atte, füllte er einen

guten J^eil ber 3lDifcl)en3eit Ui» ju feiner Sebienftung auf eine ebenfo genu^=

rei(i)e, aU für feine ®eifte§bilbung förberlidie 2Beife au§ burd) 9teifen in§ 3lus=

lanb unb burc^ Uebernat)me jmeier ^ofmeifteifteHen , perft bei bem Slrd^itetten

ß. %. 3i. 35ifconti in 5ßati§, bann hd bem ©t)nbifu§ ber ficien ©tabt Hamburg
Äarl ©iebeting in <g)am, in beffen feingebilbelem .g)aufe Söettreter ber Diplomatie,

ber Äunft unb ber SBiffenfc^aft au§ l^atb ©uropa au§= unb eingingen, ^n bie

^eimat^ äurüdfgefef)it, erhielt er 1842 bie ^^^farrei "^sfronborf , bon mo au§ er

ben anregenben ^.^erte'^r mit ben 5lngel§örigen ber na^cn Uniberfitöt Tübingen
unb bie miffenfd^aftlid^en Hilfsquellen bcrfelbcn fic^ reicf)lic^ ju @ute fommen
lie^; 1857 legte er jebodl) biefen Äirc£)enbienft nieber, um fortan in ©tuttgart

gauj feinen litterarifd)en ?lrbeiten ju leben. S)en erften 2lnfto^ ju fd)riftftetle=

rifdl)em ©d^affen ^atte i^m eine 33ilbung§reife nadl) fyranfreid^ gegeben , meldte

buTd§ bie Üeberna'^me jener ©teile im 33ifcontifdl)en .öaufe fid^ 3U einem ein=



SReudjlin. 281

jäl^rigen 2lufentf)altc in ^axi% ertocitcrtc (1835—36). S)ie franjöfticöc Dlation

interelfirte ben leb'^aften jungen 5Jlann fe|r, tro|bem ba^ fie bomatg ganj ben

materieflen ^f^tereffen l^ingegeben ju fein jc^ien; er ttf)xte an i^r eine tüeniger

auf ber D6etfläd)e liegenbe ©eite l^eiöor, inbem er bie religiöfen 3u[tänbe in§

Sluge fafetc, wie fie in ber ^irdie unb in freien SJereinen, in ber 33o(f§fitte unb
in ber ^preffe ^u S^age traten, ©einem ^ud^e: „2)a§ ßl^riftentl^um in granfreid^

innerl^alb unb au§er!^alB ber ^iid^e" (|)amburg 1837) Würbe nacf)gerül§mt, ba^
in it)m feine teibenfc^aftlidie 5|]artcinat)me für bie proteftantifdEje 5RinberI)eit fi(^

bemerfen lie^ , t)ielmet)r aud^ ber faf^olifd^en TOe'firl^eit einbringenbe S5ea(^tung

unb äöürbigung ju 3;t)eil »urbe. 5Dem SSerfaffer erfd)ien eine 93erftänbigung

Ibeiber 5?iT(i)en al8 erftrebcn§tt)ertf)e§ 3^^^- unb üon biefem @efic£)t§punfte au§

fagte e§ il§m, bem proteftantifc^en 2;!§eotogen, äu, gerabe aui ber ®efc£)id^te ber

fatl^oIifd)en Äird)e ^ranfreict)§ ben ©egenftanb für Weitere umfaffenbe ©tubien

5u ^olen unb eine im ©d^oofee berfelben ertt)Qd£)fene 9tidE)tnng aU (Sefd^id§t§=

fc^reiber ju bel^anbeln, Weld^e, menn aud^ unbemu^t, bem 5Proteftanti§mu§ fid§

näherte. 3)ie „@efd£)id^te bon ^ort = 9{o^at" (^ambuvg unb @otV 1839—44)
fd^ilbeit bie ^ßlütl^e^eit be§ franjöfifdf)en 3fanfeni§mu§, ß)eld£)er unter ber 9?egie=

rung Subtetg'S XIV. tro^ aÖeS @egen[tveben§ bom £)ofe l^er an ben ebelften

DÖlännern ber ©ciftüd^teit unb ber 33ürgerfd§aft offene 2ln^änger ober ftiHe

^^örberer fanb. 3ll§ 9tebenarbeit tiier^u ift anjufeticn 9leud^tin'§ ^tonograpl^ie

über $a§cal, toelct)er be!anntti(^ an ber ©eite ber Männer bon ^ort=9lot)aI mit

feinem glänjenben 3QBi^ gegen ben 3efuiti§mu8 an!ämpfte („^a^caU Seben unb

ber ©eift feiner ©d^riften." ©tuttgart 1840). ^ux S^^^- ^i 3i. bie ©dEirift

über 5poTt=9lot)al bollenbete , beren ätoeitec S3anb nadj bem Seben 5ßa§car§ er^

fd^ien, t)atten bie gcgenfeitigen Se^ietiungen ätoifd^en ben beiben Äird^en fdf)on

eine SBenbung genommen, meldje eine 33erfö!§nung berfelben in toeite x^exnt rüdte.

S)er 35erfaffer felbfi, meldtjen bie 3]oravbeiten ju jenem 33anbe im 2f. 1840 naä)

3^talien führten, gewann burdt) bag eifrige ©tubium öon ^irc£)enle{)re unb ^rariS,

wie fie i'^m am SJtittelpuntt be§ ^at^oIiciSmug entgegentraten, ein f(i)ärfere§

Serftönbni^ für bie beftet)enben ©egenfä^e, toobon bie anont)m erfd^ienenen

„Silber unb ©fijäcu ou§ 9tom" (©tuttgart 1844) fattfam 3eugni§ geben.

2lngefic£)t§ ber im bamaligen 9tom fierrfd^enben Unbulbfamfeit gemährte e§ 9t.

Sefriebigung, eine (unter bem 5^amen SSernl^arb beröffentlid£)te, na(^f)er nic^t

fortgefe^te) 9iei^e bon „Sebenebilbern au§ ben legten i^al^rjel^nten be§ beutfd^en

ffaiferreid^S" mit ber ©d^ilberung eine§ Sprälatcn ,^u eröffnen, ber bei tiefer

fatl^oüfd^er fjrömmigfeit bie tolerante ©efinnung Sfofet^tl^S 11. tl^eilte unb fein

geiftlid^e§ Territorium nadt) ben 5Jlaj:imen ^^liebrid^'ö b. ®r. regierte: „^rauj

Subtoig bon ©rt^al, ^^ütftbifdfiof bon Bamberg unb SBür^burg". ZiXb. 1852.
— SIlö im beutfd^cn SSoIf bie nationale SSeWegung in f^^lu^ fam, fd^lo^ ftd^

it)r 9t. mit ber ganzen Söärme eine§ frü'^eren SBnrfdt)enfd£)äftIer§ an, namentlid^

begleitete er mit feiner S^eitnal^me bie jum Äampf gegen ben äußeren ober

inneren ^einb au§rücEenben Gruppen unb er glaubte feine ßiebe ^u bem 25olf

in äöaffen auf feine nü|lid^ere SBeife bef^ätigen ju fönnen, als inbem er unter

bem 2itef: „S)er beutfd)e ©olbat" bon ^r. Sernl)arb" (1—10, 1849—51)
eine gefunbe Seetüre für ©olbaten unb Unterofficiere fd^f, meldte bie Suft jum
ÄriegSl^anbtoerf in if)nen mehren, i^re S3atertanb§liebe ftärfen unb ein rid^tigereS

Urtbeil über bie 3Pitei-'eigniffe unter i'^nen berbreiten fotlte. 3llle feine 9lrbeit§fraft

aber concentrirte 91. bom ^a^xt 1855 a^ hi§> jum Snbe feiner Sage auf bie

@efdt)idt)te einer mit ben S)eutfd£)en gleid^jeitig um i^re @inl§cit ringenben 5iatton,

ber itatienifd£)en. ©d^on bie erften einlaufe ber S^taliener jur 2lbfdf)üttlung ber

gremb!^errfi)aft !§atte er bcrftänbnifeboÜer unb unparteiifdier betradt)tet , aU bie

gro^e ^e'^raaijl ber Sieutfc^en, bie glän^enbc Surd^fül^rung beS 6inl)fit8gebanfenS
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burd^ i^te fjültet er^öt)tc norf) jeine ©t)mpatf)ie, toetc^e üBrigenä nie in blinbcn

@nt^u|taimu§ auSattete. S)et perfönlic^e SBerfet)t mit IRännern ber t)etfc^teben=

ften '^^al•teiti(i)tun9en unb SebenSftcUungen, tt)et(i)en et bei miebert)oItent ^lufent^att

in Stauen (1856, 1860, 1868j anfnüpfte unb pflegte, gen)äf)rte if)m reid§en

ginblid in bie ^^^ftönbe, SBeftrebungen unb ©timmungen be§ 35oIf§, ent^üüte

'i^m bie ^ult ber ^attei'^äupter, bie Xtiebtebern ber IRegierenben, unb bieS toar

fe^r Oict roerit) in einer 3eit, ba bie 3Jlemoiten, SSriefe unb 5Documente iüt bieje

^etiobe nod) jct)r jpärlid) in bie Oeffentlic^feit getreten Waren. Uebtigen§ bc=

nü|te jR. neben ber perfönticEien Information bie gebvucEten ^ütiSmittel in tt)ei=

teftem Umfang, nur ba^ er ber Stimme ber patriotifc^en S)id)ter ^taltenl nid^t

genug @et)ör gab. S)a§ äBerf tt)urf)§ attmätjUd^ p oier Sänben l^eran („@e=

fd^idjte 3ftalifn§ öon ber (Srünbung ber regierenben S)t)naftien bi§ jur ®egen=

mart". 2^1. 1— 4. Öeipjig 1859— 73). ©inen 2^eiL beg überreifen ©toff§

Oerarbeitete 91. nod^ in ffeineren ^onograpl^ien („2eben§bilber jur 3eitgcf(^id^te."

1—3. >)lörbl. 1861-62) unb ^^lbt)anblungen. S)em 2Bertt)e be§ Snfaltä fam

leiber in tReuc^ling ©c^tijten bie ©arftellung nict)t überall gleid); e§ fe'^lt feinem

Stil an Seic^tigf eit ; bie ©r^ä'^tung flicht ni(i)t vu^ig ba'^in, toirb öielmel^r gar

5U oft unterbrodjen burd) ^wifdiengebanfen, roelä^e übetbie§ l^äujig in eine tocnig

glüdüc^e gorm ge'^üttt finb. 3lber belebenb unb anregenb, nict)t feiten geiftreic^

unb feffetnb ift ba§, roaö er fc^rieb.

2Ö. is^ang, .^ermann 9leud)lin in: 93on unb au§ @d)tDaben. ^. 2.

Stuttg. 1886. S. 90—109. — 53ilber au§ üergangener 3eit. J^eil 2.

SÖilber au8 ^arl Sieöe!ing§ Seben (^amb. 1887). ©. 157, 162, 304. —
fjamiliennotiiien. -^c^b.

iRcum: 3to^ann 2tbam 91., Dr. phil.
,

gorftbotanifer, geboren am
16. ^mai 1780 ju ^^lltenbreitungcn (Sac^fen--^J)leiningen) ; f am 26. ^uli 1839

p If)aranb. ^3^ac£)beni er ben erften Sc^ulunterrictit in feinem ^einmtfiorte

unb bei bem geleierten 3lbjunct ^Jlofengeil in bem na^en ^^auenbreitungen ge=

noffen ^atte, be^og er 1798 ba§ l*t)ceum ju 9Jleiningen unb fiebelte 1802 auf

bie Uniberfttät 3ena über, um 2:f)eologie ^u ftubiren. ^eben ben ffieologifd^en

Stubien trieb er aber auc^ unb jroar mit toeit größerer SJorliebe ^^ilofopl^ie

unb 5taturtDiffenfd)aften. 53on feinen atabemifd^en ße^rern fd^eint ©dE)etting bie

größte ^n^ie^ungSfraft auf i^n ausgeübt ^u t)aben, benn er folgte biefem

^f)itofop'§en , nad^bem er in ''JJleiningen bereite ha^ t^eologifd^e ©taatöejamen

abfolbirt '^atte, fpiiter nod^ ein ©emefter nac^ SBür^burg. ^itx mürbe er fid^

baib Pöttig barüber ftar, ba| bie tl)eoiogifc^e ßaufbaljn feiner inneten ^Jleigung

weniger entfpred^e, alö p^ilofop^ifd^e ©tubien. @r entfagte ba^er jener, ging

einige 3eit auf Steifen unb folgte 1805 ber 2lufforberung •^. 6otta"§, in bai

fd^on öor einem Sfal^r^elint öon biefem begrünbete gorftinftitut ju ^lein=3ittbade

ali Seigrer ber 5Jlat^ematif unb 33otanif einzutreten. 5ßon ba ah blieb fein ®e=

]ä}\d ol^ne Unterbrei^ung mit bemienigen feineS nac^malS fo berü^^mt geworbenen

S)irector§ eng Perbunben. @r promoöirte 1808 in ^fen^ qI^ Dr. phil, fiebelte

1811 — unter 58eibel)altung feiner £ef)rgegenftänbe — mit ßotta nad^ X^aranb

über unb wtrfte ^ier, feit 1816 als fönigt. fadtififd^er ^rofeffor mit feltenem

ßifer, unwanbelbarer Ciebe ^ur äöiffcnfd^aft unb mufterljafter SSerufStreue bi§

an fein Sebenäenbe. ^^loc^ am ^org^n feine§ ©terbetogeS ^ielt er in gewohnter

2öeife feine botanifdf)en 23orträgc im gorftgarten, ni^t al)nenb, ba| i^n am
'DZai^mittage ein 9ler0enfd)lag biefem Seben entrüden fottte. 3" ^^ni guten 9lufe

ber 5otftlel)van[talt Sl^vonb ^at er al§ langjähriger, pflidf)teifriger Mitarbeiter

rebli(^ ba§ ©einige beigetragen. —
9t. war ein reid^ begabter, fd^arffinniger unb äufeerft anregenb wirfenber

Selirer. ©eine Se^^rmetficbe war nicf)t auf einfeitige ©dfiulung, fonbern auf 9ln»
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leitung bcv afobcmifdicn ^fugenb jum jelbftänbigen 2)enfen geticfitet. 2)abei

mar er äugleirf) ein toatmer unb öäterli(f)er 5"""^ feinev ^örcr. ©ein lcbt)a|teä

S^nterejje für bie 2öiffenj(f)ait ri^ it)n jraar äeitioeife jum fieftigen S)i§putiten

f)in, wobei er fic^ hnxä) 2Bibei-jptud^ leidjt t)eile|t fü!§lte; ber beffeien :8e=

grünbung luf) er aber ftet§ ein roittigeS D^r. ©ein ßiebling^iac^ mar bie

^otanif unb ^toar namentüd^ bie be^d^reibeniöe unb bie angetoanbte. ©eine

fc^tiitftellcrifc^e 2:t)ätigfeit toar eine jiemlicf) umfangreici)e. 1814 öeröffentlid^te

er einen „@runbri| ber beutf(i)en gorftbotanif" (2 ZtjeiU), welc£)er 1825 in äioeitcr

unb 1837 in britter Sluflage erfd^ien unb in ba§ granjöfifd^e überje^t tourbe. 2)er

rein roifjenjc^aitHd^e %\)ei[ biejeö SBerEeö , welc^ei fid) lange g^it ^ineg öor3üg=

lidjen 9lufe§ erfreute , entbel)rt jtDar ber tt)ünj(i)en§lDertf)en Sßertiefung ; ber be=

fc^reibenbe J^eit t)ingegen überragt atte früheren forftbotanijdtien ©diriften.

1819 lie^ er „®ie beutfcfien g^o^'ftf'^Äute'^" ol§ jelbftänbigeS 3öerE erfc^einen,

tDelcf)e§ jpäter wejentlid^ öerbefjert unb öernie{)rt at§ 3. ^^Ibt^eitung ber „3^orft=

botonif" neu aufgelegt rourbe. @§ folgten: „©runble^ren ber 2Jlatf)ematif für

angel^enbe gorftmänner" , 2 %t)^xU (1823), „Oefonomifd^e Sotanü, ober S)ar=

fteEung ber ^au§= unb (anbteirt]^f(i)aftli(f)en ^fl^anjen , jum Unterrid^te junger

!i^anbn)irtt)e" (1832), „5ßon ber Su^E)^ einiger Saub^oläarten burdt) ©aat unb

5)3flan3ung" (1833) unb „'lt5f(an5enpt)t)[ioIogie , ober ba§ ßeben, SBad^fen unb
3}er'^alten ber ^flanjen mit Ütücffic^t auf bereu 3ucf)t unb Pflege u. f. to."

(1835). gerner lie^ er al§ 9Jlanujcripte für feine Supi^cr brucfen: „Uebcrftd^t

ber Senu^ung ber Söatbprobufte" (1827), „Ueberfid^t beg gorfttoefenS" (1828)

unb „^Äntoenbung ber ütaumgiöBenlel^re auf forft= unb IanbtDirt^fdE)aftlidt)C

^effungen , ^Beregnungen unb 2;£)eilungen" (1836). 2lu|erbem finb noc^ 2lb=

l^anblungen öon i^m in forfttid^en g^itfc^riften unb in Cfen'^ ^\\^ enthalten,

^n allen biefen ©d^riften offenbart fid^ ein mit feinem 33ilbung§gange äufammen=
f)ängeuber naturp'§itofop'§ifd^er 9ln[trid^. ^n ber 5ßt)t)fiologic unb ^ßatl^ologic

ber ^oljgewäd^fe toar er offenbar weniger bewanbert, aU in ber 2)enbrograp]^ie,

wag bei feiner umfangreidien Se^rtt)ätigEeit — er ^atte fpäter nebenbei aucf)

nod^ @nci)Etopäbie ber gorftwiffenfd^aft äu lefen — nid^t Söunber nel^men

£ann. 9tü^mlidf)er Srtoä^nung bebarf no(^ feine unermübtid^e 2§ätigfeit in

Sejug auf ben botanifd^en ©arten ju Jl^aranb. @r richtete benfelben fe'^r äWedf«

mä^ig ein , wenbete il^m bauernb eine fad^gemä^e Se^anblung ju unb ertl^eilte

öortrcffUdt)en praftifd£)en Unterricht namentlidE) über Svid)t unb ^Pflege ber for[t=

lidt) toid£)tigen ^Pflanjen, woburi^ er öiele Generationen fpäterer Pfleger be§

äißatbe§ befruchtete, ©eine @igenfdf)aften al§ SJlenfdf) dt)ararafterifiren bie äöorte

auf bem i^m öon feinem greunbe , ßornmeräienraff) Stamnau (SSerlin) gefegten

©rabftein: .... „@in treuer greunb
, fowie ein 3Jlann öon Söort; — ^er

Süge geinb, ber Unterbrücften .g)ort; — 6in ©eift, ber fidf) üor feinem ©ö^en
beugte — Unb, fd^einbar raut), ein fü_f)tenb ^erj ftetS geigte." — Sine il^m ju

6t)ren bon feinen ©dt)ülern im botanifd^cn ©arten aufgefteüte 33üfte Würbe am
30. October 1863, bei ©elegentieit beS 6ottafefte§, feierlidt) eingeweiht.

©Winner, gorftlid^e 5Jtitt^ei(ungen II. 6. ^eft, 1839, ©. 139. —
Öfraa§, ©efc^id)te ber Öanbbau= unb gorftwiffenfc^aft, ©. 580. — gr.

ö. ßöffeI|olä'6oIberg, gorfilic^e ß^rcftomatl^ie, III. 1, ©. 673, 5Bemerfung

745 aa (©eburtSja^r unridt)tig), ©. 780, ^x. 984; III. 2, ©. 889, 9h. 1448 a.

— 9la^eburg, 5orftwirt{)fd^aftUd^e§ ©d^riftftetter-Sejifon, ©. 435. — 35ern=

tiarbt, ©efd^id^te be§ 2Balbeigentf)um§ u. f. w. II. ©. 371, 372 unb 384;
III. ©. 155, 317, 318 unb 372. — 3fiot^, ©efcf)id^te be§ gorft= unb 3fagb=

wcfenS in S)eutfd^tanb, ©. 644. — ^e^, Öebenäbilber f)crtiorragenber gorft=

männer u. f. w., 1885, ©. 290. «i <x xi
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SJcumoitt: 3inteb ö. 9t., preu|ij(i)er loirtüc^er ®et)?imi-at§
,
geboren am

15. 3lugu[t 1808, t am 27. Slpril 1887 ju Slad^en. S)ie ^amiüe 9leumont

flammte au§ Zeigten , au§ bev Süttid^et ^e^hatjt
, xoox aber um bie 'DJlitte bes

18. S^a'^r^unbertS naif) ^ac§en übergefiebelt. |)ier tourbe @erl§arb 9*1., bcr 5Batcr

SilTreb'g, 1765 geboren. (Sin ^ann tion auigetoerftem, regfamen Seifte, l^at er

öurd^ per|önlid)e (Sigenfdiaiten unb ©riebniffe auj ben ©ol^n roeitgeljenben (5inf[u|

auggeübt. 3" Q,x[bt ber 80er ^a^xt ftubttte er ÜJlebicin an ber neugeftütetcn

Uniöerfttät Sonn , too er in ben öorjüg(id)ften 2et)rcrn , 9tougemont , @inetti,

.QBurjer, ©önner unb ^i'i^eunbe tanb unb feine 9leigung jur fd^önen ßitteratur

im Umgang mit f^ifcfienict) unb bem bamatS noc^ biet gerü{)mten @ulogiu§

©djueiber bejriebigen tonnte. 3Iber SBiffenäbrang unb Söanbertuft führten i'§n

in weitere f^erne. 5!Jlit guten Smpfe^tungen au§geftattet
, 30g er im ^rüfjling

1791 nac^ ^ariä, mürbe burc^ SSermittelung bei 2)irector§ be§ .^6tel=jl!ieu,

Spierre Sofep^ 2)e^autt, ^ütigarjt an biefcm großen <g)0§pital unb begab ficf)

beim 2Iusbru(| be§ Krieges 1792 nad^ ©d^otttanb , too er in Sbinburg pro=

mobirte unb ja'^Ireid^e 5ßerbinbungen antnüpftc. 3lm @t)ttjefterabenb 1793
tam er nat^ '^ad^en ^urücE. 3^m ^erbft be§ folgenben 2fa'§i-'f§ fiel bie ©tabt

auf ätoei Sia^rje'^nte in franjöfifd^e ©etoalt; aber tro^ beö Äriege§ blieb 9t. in

SSerbinbung mit (Jnglanb. @r tourbe 2RitgIieb geleierter ®efettfd§aften unb bei

einer jtoeiten 9tcije nac^ Sonbon im ^. 1800 ber ^^reunb unb eifrige 2lnf|änger

ßbuarb 3ei^ner'§, jo fe^r, ba^ er auf bem 9lüdEttege 3U 5pari§ im ^nftitut in 3Xn=

toefen|eit Sonaparte'S einen Sßortrag über bie ^podenimpfung ^ielt unb am
17. '.Jtpril 1801 juerft in ben 9t^einlanben an einem 33etter 9li(i)arb bie neue,

batb allgemein Derorbnete Operation PoÜ^og. 1805 tourbe er SSabeinfpector,

bef)anbelte aud^ bie Äaiferin ^ofep^ine unb anbere 9Jlitglieber ber faijevlidf)en

i^amitie, bie jum ©ebraud^e ber 33äber nadt) 5(adt)en famen. S3ei allebem blieb

fein iperj bem fran^öfifd^en 2Sejen fremb , unb al§ it)m au§ einer 1807 mit

Sambertine Ärauffen gefdiloffenen 6f)e am 15. 5tuguft, bem 5flapoIeon§tage , ber

erfte ^nabe geboren tourbe
,

gab er i^m nid^t , toie e§ naf)e gelegen l^ätte , ben

Flamen be§ franjöfild^en i?aifer§ , fonbern 2llfreb'§ , be§ großen Äönigl öon

©nglanb.

S)er 8ot)n , Pon fd6toäd§(ic^em .Körper , aber geiftig rafdt) enttoidfelt
,

jeigte

fd^on auf bem @t)mnafium 1821—24 entfd^iebene 5^eigung für f)iftorijd§e unb

iitterarifd^e Stubien. @in atter oveunb bes 3}Qter§ , ßorb ©uilforb , ber ftd^

burd^ bie ©rünbung einer griedjifd^en UniPerfität in dorfu einen ^tarnen ge=

mad^t f)atte, toottte i^n fd^on als lejä^^rigen ^füngling an bie neue 5lnftatt

bringen unb für fein fpätereS tJortfommcn forgen; aber bie @d£)toierigfeit, bama(§

toä^renb bei 2lufftanbe§ einen ^5a^ nad^ ©riedtientanb ju erhalten, Pereitettc ben

5]3tan. Sllfreb blieb, nadtibem er ba§ ®t)mnafium burdfigemad^t , im ^aufe be§

SSaterl unb befriebigte feinen 2öiffen§burft burd^ eine me'^r eifrig, a(§ planmäßig

betriebene Seetüre franjöfifdlier unb beutfct)er ^^oeten , '^iftorifd^er unb geograpl^i-

fct)er 2Ber!e, unter benen Befonberä 9leifebe)dt)reibungen i^n anzogen. 2ll§ im

^. 1825 ein junger ©c^riftfteUer, ^. 33. 9louffeau, in Stadien jum erften Wal
eine titterarifd£)e 3fitfd^rift, bie „Ot^einifdie S^lora", l^evauögab, ge!§övte 9t. balb

ju feinen f^reunben unb Mitarbeitern, ^m ^erbft 1826 be^og er bie UniPerfität

Sonn; am liebften t)ätte er ®efdl)idete unb ^f)tlologie ftubirt, aber ber 33ater,

ber ben tatentbotten ©ol^n al§ ©cf)ütfen toünfd^te , beftimmte i^^n , ber 5!Jlebicin

fid^ jUjuroenben. S!ie f^rolge mar eine toenig förberlid^e 3toitterftenung, ba neben

bem i5adt)ftubium bie ii?iebling§raiffenfdt)ait fc|on in SSonn unb nod^ mel)r toä^renb

beg atoeiten UniPerfitätSja^res in ^eibelberg 1827—28 eifrig betrieben tourbe.

3^n bem ^aufe be§ |)iftoriteTg 6l)riftopt) (2dt)loffer fanb 9t. bie freunbli(i)fte
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2luina{)me , wuibe , obgleich nid^t f^a^genofje , ju ben ^tftorijc^en Uebungen äu=

gebogen unb inöbefonbeic auf ba§ ©tubium S)ante'g l^ingetoiejcn.

3lui einer SCßanberung in bie ^eimat^ begriffen, erhielt er gan^ unerwartet

ju 33onn bie Ülac^ric^t, bafe fein 33ater am 27. 3luguft geftorben fei. 2)ie äöitttoc

mit fed^S unüerforgten Äinbern befanb fid^ o^ne Sßermögen in ber fd^toierigften

Sage
; für 3llfreb fef)lten fogar bie Glittet , baS UniöerfitätSftubium fortjufe^en

;

^^rioatunterrid^t in befreunbeten Käufern brachte nur tärglid^en ©ettjinn. Unb
bod^ mar biefer 2;obe§faU , ber i'^m ftet§ in jd^mevälict)er ßtinnerung blieb

, für

feine @ntroicfelung et)er förberlid^ al8 ein Tiad£)tf)ett. |)ättc er ben 9}ater be=

fjolten, fo wäre er aUer S3orau§fic^t na(i) ein mittelmäßiger ^Irjt unb baneben

ein mittelmäßiger Sitterat geworben. 3^e^t mar er in ben ©taub gefegt, ja

genötl^igt, feine SiebüngSneigungen jum Sebenäberufe ^u mad^en , unb balb er=

öffnete fid^ eine gtticE(idt)e 3luifid^t. 6in ^^reunb feineä 53ater§, SBiüiam ®rau=

Turb , empfahl ben bebröngten jungen ^JJlann einem in Slorenj lebenben SSruber

als .^au§le^rer, ftettte aud^ hit 5Jlittel für bie üteife ^ur SSerfügung, unb am
5. SEecember 1829 traf 9fl. in ber 5lrnoftabt ein. @ine neue SGßelt t^at fic^

üor i^m auf. S)ie Stellung im @raufurb'fdt)en .g)aufe entfprad^ ben @rmar=

tungen , fonnte aber gteidt)mol)l balb mit einer nodt) günftigeren öertaufd^t

roerben. ^infolge eigenf^ümlid^er S3crf)ältniffe mar bie preu|ifd^e ®efanbt=

fd^aft ju i^forenj ol^ne ftänbigen Segationäfecretär; 91. erl^ielt ben Eintrag, in

bie Xicnfte be§ ©efanbten ^^riebrid^ t). ^arten§ ju treten, unb feine @tn=

roiUigung fonnte ni(i)t lange ^meifel^aft fein. 3)ie ^Jerfönlid^feit be§ neuen S3or=

gefegten mar aUetbingS nid^t gerabe geminnenb; aber 9t. rüt)mt feine @efd^äft§=

fenntnife unb geftet)t , baß er öiel öon il)m gelernt l^ahi. 3ludl) bie amtlidl)e

Stellung, wenngleich ot)ne öffentlid^en S^arafter, bot für einen jungen 5Jtann

gerabe öon 9teumont'§ ©igenfd^aften unfd£)äpare Sßort^eile, inSbefonbere bie @e=

legenl)eit, fidt) mit ben ^uf^änben be§ i^m balb fo f^euren to§fanifc^en SanbeS

tertraut äu modlien unb burd^ ben Umgang mit bebeutenben Männern Äenntniffe

unb SebenSerfa'^rung m ermeitern. So madt)te er fd^on im ^ai 1830 bie

Sefanntfc^aft Seopolb 9lanfe'§, im September be§ folgenben ^a'^reS begann

eine gleid^fattS für ba§ Seben bauernbe ^reunbfd^aft mit Äarl SBitte. Wartens

felbft ^atte i^n ^u bem Sßuc^^änbler 35ieuffeuj gefüt)rt, beffen berüf)mte§ Sefc=

cabinet ber ^littelpunft eine§ ÄreifeS öon ©ele^rten unb 5J3oliti£ern gemorben

mar , unter benen inebefonbere ber 5)iard^efe @ino ßapponi burd^ ben 3lbet

ber uralten f^amilie, reid^en 33eft^, au§gebreitete Äenntniffe unb bie ebelften

gigenfd^aften be§ 6^arafter§ fid§ l^eröort^at. (5§ war ein befonbereS ®lü(i für

9t. , ba^ er 5U biefem auige^eidtineten ?Ranne al^balb in naivere 35ejiet)ung

trat unb burdE) il)n audö mit 5^iccolini, ®iufti, Saüagnoli, 9tibolfi, ßapei,

©aleotti unb anberen greunben feine§ f^reunbeS befannt würbe.

3(nt Dctober 1832 begleitete 9t. ^nin b. 2Jlarten§, ber ^um ©efanbten

in ßonftantinopel ernannt war, auf feinen neuen ^ßoften unb erlebte in ber

türfifi^en ^auptftobt bie unrul^ig bewegte 3eit beS .Krieges jwifd^en 9Jial)mub II.

unb 3Jte^meb 2lli. ^m Sommer 1833 feierte er, bem preußifrfien ^inifterium

bereits wo^l empfotjlen , über ©ried^enlanb unb bie jonifdiien unfein nad^

glorenj jurürf, um bei bem ©rafen ^art S(i)offgotfd^ biefelbe Stellung wie bei

beffen SJorgänger ju übernetimen. 9teumont'§ wiffenfdt)aftlidE)c S3eftrebungen l^atten

mittlerweile nid^t geftocEt; in ©rlangen war er am 3. ^ai 1833 jum 2)octor

ber ^^ilofopf)ie promoöirt. S)ie alte ^iftorifi^e ©efetlfd^aft dolumbaria in

fjlorenj liatte i^n auf ben Eintrag i^re§ ^jjräfibenten ®ino (japponi fdE)on am
18. gebruar beffelben 3fat)reS pm ^itglicb erwählt, unb al§ er im Dctober

an ben 3lrno 3urürf£et)rte
, fanb er bie freunblidifte 3lufna^me. äJor atten
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toanbtc ßopponi bem jungen ©eutfc^en feine %^eiina1)mt ju; ber ^}iarc£)efc er^

fannte mit ti(i)tigem SSIicE bie 93ottt)eite einer geiftigen 93erBinbung 3Jtalien§

mit ®eutf(^lanb unb in dl. ben geeigneten ^ann, fie ju förbern. ^it feeftem

Erfolg roufite 9t. fo günftige Ser'^ättnifle 3U benu^en; er f)at bamal§, roie er

felbft fdireibt, „ben @runb ju ben ©tubien gelegt, benen ein Bebeutenber 2;^eil

jeineS Ipäteren 2eben§ gemibmet ftar". ?tn 2Bett» unb 5Jlenj(i)entenntni| un=

enbtidö bereid^ert, begab er fid^ im gi^ül^Iing 1835 nad) Serlin, too er am
28. S^uni eine Slnfteüung im ^Jlinifterium bei Sluimärtigen ert)ielt unb nad^

einem in ^Belgien unb in ber ^eimat^ öerlebten Urlaube ben Söinter 5ubradE)te.

2ludE) l^ier fam man Treunbli($ i'^m entgegen. 2)er 9Jtinifter be§ Sluitoärtigen,

fyriebridf) Slncitton ,
jog i^n in jein |)au§ unb mad^te i'^n mit ^ßerfonen be=

!annt, bie mit ber fronprinjliciien ^^amiüe in näherer 23erbinbung ftanben. @o
gefdE)at) e§, ba^ 9t. am 10. ^fanuar 1836 ^u einer Slubien^ bei bem Äron=

Prinzen be|d£)ieben tourbe. @r überreid^te jttjet nid£)t lange öortier bon it)m §er»

ausgegebene ©d^riftcn: „5Da§ Seben ^Inbrea'i bei ©arto" unb bie „9teije=

fd^itöerungen unb Umrifje au8 |üblid£)en ©egenben" , tDel(f;e [id^ äugleidE) über

Sogcona mie über t^onftantinopel unb ©ried^enlanb berbreiteten. S)ie}e ©d^riften

boten ben näd^jten ©toff ber Unterl^altung, loelc^e jomit bei ber erften ^Begegnung

ba§ berü'^rte, toaS in fpäteren Reiten ben Sieblingigegenftanb berfelben gebilbet l^at.

„3^c^ l^aht aHen ®runb, mit meiner Slubienj jutrieben p jein", fo fc^rieb 9t.

in fein S^agebudt), unb er ^atte 9led£)t. ©leid^tool^l mar fie, toie bie erfte, aud^

für lange 3^^* bie le|te. ^m fji^üliling 1836 toutbe er jum @el|eimen ejpe»

birenben ©ecretär im ^uStoärtigen 9lmtc ernannt unb 5!Jlitte Stuni nadt) ^ftatien

äurüdEgefenbet mit ber 33eftimmung, ber 5Jliffton in i^loren^ beigegeben ju bleiben.

?lber bie @efct)ätte maren !§ier bon geringem Sctang. @rof ©c^affgotfd^ !§atte

längeren Urlaub er'^alten, unb 9t. mürbe geftattet, bie 9tücfEe'^r feine§ 33or=

gefegten in 9tom 3u erwarten, ^it bem bortigen (Sefanbten, ^ofiaä Sunfen,

war er fd£)on bon früher l)er befannt, mürbe öon i'^m, al8 bie ©efd^äfte eS

tDÜnfd§en§tüettl^ erfd^einen liefen, jur Setlieiligung '^erangeaogen unb öerblieb in

biefer b^oöiforifi^en ©teüung nic^t toenigcr al§ ^mei ^a'^re. ©o t)at er auct) ben

©treit, meldlier burd^ bie i^ragc ber gemifd^ten @^en unb bie äöegfülirung be§

Sräbifd^ofi 6lemen§ Sluguft öon .^öln '^erbeigefütirt mar, in bem Srennpunftc

mit burd£)tebt. ©eine ©tcHung mar um fo bebeutenber, al§ ber ßegation§»

fecretär ö. Ufebom im f^rütjling 1837 9tom berlie^; balb nad^bem ber 5tad^=

folger beffelben , ber ßegationiratl^ ü. Sßudl) , bort eingetroffen mar , begab fid^

SBunfen felbft nadf) 33erlin. 9ll§ er iur,j üor 9Bei]§nadl)ten jurüdfel^rte , mar bie

Äataftropf)e in 3)eutfdl)lanö bereits erfolgt, unb balb erfolgte aud^ in 9tom ber

?lbbruc^ ber S3erl)anblungen. 9lm 28. ^Ipril 1838 üerlie| ber ©efanbte auf

immer bie ewige ©tabt; wenige 2;age fpäter begab fidt) audf) 9t. nad^ f^loren^,

um fein eigentliciiei Slmt anzutreten. Slber fdf)on im ^erbft 1839 würbe er an

©teile be§8egation§fecretär§ ü. S^ile nod^mali ber römifd^en ®efanbtf(^aft juget^eilt,

an beren ©pi^e nunmet|r iperr b. 93ud£) ben befctieibenen 2;itel einei ®efc^äft§=

träger§ führte. 5Jtit biefem bereits au§ ber lHadE)ner Sjugenbjeit i^m befreunbeten

^anne ftanb 9t. im beften 6inöernel)men, nid^t weniger mit bem ©rafen S3rül|t,

ber öon 1840 bi§ 1841 im befonberen 3luftrage ^riebric^ Söill^elm'S IV. bie

.g)erftet(ung guter Sejiel^ungen jWifd^en ^^reu^en unb bem päpftlid^en ©tul^le

anbahnte; bi§ jum Sfuni 1843 ]§at er bie @efdl)äfte bei ßegationifecretäii in

.g)änben ge'^abt.

©oweit feine ©tellung ei ermöglid£)te , wirfte er , o!^ne ben 9tedf)ten bei

©taatei etwai ju bergeben, für ^Innäl^erung unb Sßerfötinung , man barf

fagen, in bem ©inne ^^riebrid^ äöil^elm'i IV. 2)aneben tritt fd^on je^t feine

litterarifdlie S^ätigteit, ja feine bermittelnbe ©tellung jwifd^en 2)eutfdt)lanb unb
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2[taüen l^etöov. S)ie ^liibien^ öom 10. ^fanuar 1836 l^attc t^re f^^ücfite ge=

tragen, ^ttdjt lange naä) ber Slnfunft in ^om txtjielt 9i. öon bem Äronprinjen

ben Sluitrag, über bie hjic^tigften (5rf(Meinungen ber italienijd^en ßitteratur unb

.ffunft regelmäßigen 33eri(f)t ju erfiatten , unb in oorjügtid^er SBeije ^t er bi§

in fpäte ^a^xt biejen Sluittag auSgciü'firt. ^aä) einem öon Äarl i)illcbranb

nad§mal8 toieber aufgenommenen ^J^Iane ließ er 1838 ju SSerlin ben erften,

1840 ben jiDeiten S3anb cine§ 3fat)rbu(i)6 „^ftalia" erjc£)einen, ben erfteren mit

^Beiträgen öon 21. -Öagen, Äopijii), ^einrid^ Seo, 6, ^x. ö. 9tumo{)r, Äarl Sßitte,

ßmanuel ©eibel u. 21. , bie [id) taut ber au^ graicati öom 23. 2(uti 1837

batirten SÖorrebe „in ber lOiebe ju Italien öereinigten". 6§ folgten jal^treid^e

üeinete 2luTfä|e in italienifd^en SBIättern unb 1841, jur !^ät ber glänäenben

Florentiner ßJele'^rtenöerfammtung ein öuartbanb unter bem 2;itel: „Tavole

cronologiche e sincrone della storia fiorentina", eine Ueberfid)t ber ^Florentiner

(Sej(i)i(^te mit genauer S3erüdf|i(f)tigung öon Sitteratur unb ^unft bi§ jur @egen=

»art in JabeHenform. ^eä^t eigentlid§ bem S)eutj(^cn, ber fic^ in Italien aui=

!^alten roottte, bienten bie „9tömifd)en Briefe öon einem Florentiner" (4 23be.,

ßetöjig 1840—44), ein äßerf, ba§ nid)t allein über ßitteratur unb Äunft, jon=

bem aud) über ba§ joviale unb politijii^e Seben, bie Sage be§ S5otfe§, bie Fa=
milten be§ großen grunbbe[i^enben 2lbel§ eine Füße ebenfo wichtiger al§ ^uöer--

läffiger Üiadt)ri^ten entl^ält.

tReumont'S 2lnfe^en al§ ^unftfenner mar um bieje ^dt fc^on fo '^od) ge=

fliegen , baß i^m bie burc^ ben Stob SubiDtgS 0. ©c^orn erlebigte ©teÜe eines

S)irsctor§ ber ^unftfammlungen in SBeimar angeboten tourbe; aber eigene

Neigung unb ber äßunjd^ be§ .^önig§ "hielten i^n im preußifd^en S)ienft jurüdf.

5Jian übertrug it)m eine bem 9tange be§ ßegation§fccretär§ entfprec^enbe ©tettung

in ber potitifdien 2lbt^eilung beg au§roärtigen '»DtinifteriumS
;

jugleid) jottte er im

ßabinet be8 ^önig§ SSertoenbung finben. ^m Sfuni 1843 fet)rte er infolge

beffen na(^ ^Berlin jurüdE, unb na(i)bem er nod§ einen Urlaub benu^t '^atte, um
in ©(^ottlanb alte ^i^eunbe fetneg 3}ater§ auf^ufudien, War er ®nbe ber erften

©eptembertt)0(i)e lieber in ber preußijd^en .^auptftabt. ^u einer günftigeren

3eit l^ötte er nidt)t eintreffen lönnen: man fennt bie 2lnregungen, toelc^e Frieb=

rid^ Söill^elm IV. bem Seben unb ber ©efetlfd^aft S3erlin§ gegeben '^atte; tijeldie

@elegent)eit für 91. , bie in 3^talten erloorbenen Äenntniffe unb 2lnfc^auungen

äur Geltung ^u bringen! 35ei feiner 2lnfunft ö)ar ber ^of nod^ abwefenb;

aber öon 2lleranber ö. ^umbolbt tourbe er im Sd^loffe ju 5potsbam auf§

befte empfangen, unb feine Se^ieljungen ju bem großen ®elel)rten blieben big

äu beffen Sobe öon ber freunblidiften 2trt. 2lm 23. ^loöember 1843 erl^ielt 3*.

äum erften ''JJtale eine ©intabung nad^ 6l)arlottenburg jur föniglidE)en 2;afel,

überreidi)te ben toal^rfd^cinlid^ auf 2lnregung FriebridE) Sßill^elmä öerfaßten 2luffa^

über bie legten 3eUen be§ 3fot)anniterorbcn§ unö legte öerfd^iebene au§ Italien

für ben Äönig mitgebrac£|te Söerfe öor. Einige Sage fpäter würbe er eingelaben,

einen 2lbenb im fleinften Greife mit ber föniglidl)en Familie ju öerbringen, unb

geprte öon biefer 3eit an ju ben regelmäßigen ©äften. 2lud^ feine amtlid^e

Stellung im Sabinet bract)te if)n mit bem Könige in öielfac^e SSerü^rung. @r
l)atte über litterarifd^e S)inge SSeridl)t ju erftatten , eingefanbte ©rf)riften burd^«

äufelien, ferner bie 2lntmorten be§ .^önig§, namentlid^ fran^öfifdtie unb italienifd^e,

3U entwerfen
,

feinerfeitg aud^ mand^e neue 2öerfe , befonber§ au§ SJtalien , ju

übereid^en. S)aß einem 5[Rannc, ber fo rafdf) ,^u einer auigejeid^neten ©tettung

gelangt war, in Serlin wie in F^orenj unb Otom alle S^iiren fidt) öffneten,

brandet nid)t bemerft äu werben. @§ würbe ju weit fül^ren, woEte man auf

bem ©ebiete ber Sitteratur, ^unft unb Diplomatie audl) nur bie Flamen ber

5perfonen nennen, mit benen 91. in freunbfd§aftlicl)e 5ßerüt)rung trat. S)en ge=
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bilbeteu Äteijen ber ipauptftabt madite il^n mit einem ^IJlate ein Sßoittag in

ber ©ingafobemie befannt, in meld^em er am 13. Januar 184-4 über bic

bis bat)in toenig bcocfetete Sitterotur 3ftatien§ feit bem 2lu8gange beS 18. 3[Ql^r=

^unbertsi [td^ öerbreitete. SHeumonfS (Stellung jum ^o']e unb in ber t)o!^en

©efettfc^aft wirb am beutlid^ften burc^ jeine 33et^eiügung an einem ^efte be=

jeiciinet, baS am 24. ^^ebruar 1846 im 2Beifeen ©aale be§ fönigt. ©dölojffä

ftattfanb. 3lu§ ben ^Perfonen eineä glönaenben geftjugeg, in meld^em man ben

^rinjen öon ^ßteufeen , ben ^Prinjen ^art unb öiele anbere g^ürftlid^feiten er»

blidfte, bitbeten [ic^ nai^ ^Jlotiöen au§ ^IRufäuS' 33oIfsmärct)en ad^t @rut)pen,

wetc^e burd^ ^^^rolog unb poetijdie ©rflärung Derbunben mürben. S)ie bic^terifdic

3luigabe fiel 9t. ju; in 3e:^n Sagen mu^te er fie beenbigen unb e§ mag bem

für foldtie SluS^eidinungen l^ödbft empfängtidfien, nod^ nic^t öierjigiä^rigen Planne,

ber um bieje 3eit audcj in ben ^^betftanb erl^obcn mürbe, feine geringe ©enugf^uung

geroejen jein, in ber ertaud^teften ©ejettjctiatt al§ ,^erolb feine 5öerfe üorjutragen.

3ln mifjenjd^afttid^en 2lrbciten crweifen jtd^ bieje ^a^xe roeniger reid^ al§ anbere

;

ba§ |)auptwert mar „©anganeHi, feine 53rtefe unb feine 3"t, öon bem 33er»

faffer ber römifcfeen SSriefe" (33erlin 1847), ein ^Banb, roeld§er aufeer einer

litterarifdE) = tiiftorifd^en Bearbeitung ber betannten , öon ßaraccioli f)erau§=

gegebenen SSriefe einen SBerfuc^ über bie ®efd^id£)te ber Sluf^ebung beä 3fefuiten=

orben§ im 9lnf(i)lufe an eine 6t)arafteriftif ^apft ßlemeng XIV. entl^iett.

SSier 3lat)re bauerte 9leumont'§ 2lufentt)alt in ^Berlin, freilid§ burd£) me^r=

factie Steifen nadt) ^^talien, an ben 9t^ein unb nad^ Snglanb unterbrochen,

wo et auf 53unfen^§ SBunfd^ ben ßegation§ratt) ö. S^ile bom ^fun^ '^^^ ©ep'

tcmber 1846 ju öertreten t)atte. ^m folgenben ©ommer erbat er fid£), ba feine

@efunbt)eit unter bem ©influffe ber öier norbifd^en äöinter gelitten l^atte, einen

längeren Urlaub. S)er .^önig betotlligte benfelben nur mit SSebauern unb

töä^lte dt. nodl) ju feinem ^Begleiter auf einer fedE)§tägigen Steife, bie öon trieft

über SSenebig. ^pabua, SSicen^a unb SJerona am 10. (September an ben ©arbafee

führte. 33on Stoöerebo, wo St. am 11, fidö öom ^önig öerabfd^iebet l)atte,

feierte er na(^ SSenebig jurücE, um bi§ @nbe be§ Monats an einer giänjenben ®e=

le^^rtenöerfammlung Slfieil äu nel^men. (Sd£)on bort, unb nod) me^r, a(8 er bie

Steife über SBologna naä) ^^ovenj fortfe^te, fonnte er bic toadifenbe Slufregung

getoa'^ren, meldte feit ber 2:f)ronbefteigung 5piug' IX. bie italienifdl)e ^ßcöölfcrung

ergriffen l^atte. S)er preufeifdtie 3Jtinifterrefibent , ©raf @d£)affgotfdl) , ernftlid^

leibenb, ^atte feit längerer g^it ni(^t an ba§ ^;))tini[terium bertdE)tet; um fo

erwünfd^ter maren bie ^ittt)eilungen , meldte St. , tocnn aud) nidji in amtlid^er

ßigenfd£)aft, bem Könige juge^en lie§. '^Im 17. i^ebruar 1848 l^örtc er in

glorenj ba§ neue conftitutioneüe (Statut mit ber fd^önen Einleitung feinet

greunbeS @ino ßapponi öerlefen; am 28. gf'E>ruar mar er in Stom, mo bic

S3emegung bereite einen für ben ^4^apft bebrol^üc^en ß^arafter angenommen
l^atte. |)ier öerlebte er feinen Urlaub, mofinte bann in ^loren^ am 26. ^uni

ber (Eröffnung ber Kammern bei unb trat einen 5Jbnat fpäter bie Slüdfreife

nadl) 2)eutfdl)tanb an. Slber loaS für guftänbc fanb er in ^öcrlin! 5tod§ immer

mar bie ^[ufi) ber 9Jläräreöolution im Steigen; eine SlbenbgefeEfd^aft bei bem
^inifterpräfibenten ö. 2luer§rootb mürbe am 21. 2luguft burd^ einen Stegen

öon ^ftafterfteinen unb ©laöfc^erben unterbrodt)en, unb am 25. September mar
St. in SanSfouci ^^»Öß ^^^ ^^^^ gereiften , l)alb nicbergefd^lagenen Stimmung,

meldte bie ^Jlad^rid^t öon ber ftäglid^en Sdimäd^e beS neuernannten IRinifteriumS

!]3fuel in bem Könige '^erborrief.

Stecht aufrieben, fo unerfrculic£)en 3uftänben enthoben ju »erben, trat St.,

jum 2egation§ratl§ bei ber römifd^en ©efanbtfd^aft ernannt , am 5, Dctobcr

bie Stüdfreifc nadf) Sftalien an. 3tn i^lorenj, mo er am 14. anlangte, fanb er
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ben @rofef)CT3cg rat£)(oö; aug ^om inu^te ber ^^apft om 24. 9lotiembei; in einer

Sßcifleibung feinen ^ebrängevn entflieijen. 9i., ber in ber erften ^älfte i^onuarS

bort eingetroffen toax
,

prte in ber üiacfit öom 8. auf ben 9. ^Jebruar bie 9te=

pnblit au§rujen unb ^ielt ficE) bem ^Ha^jinifdien 2;riumöirat gegenüber in einer

rein beobadtitenben ©tettung, bi§ if)n ein geniefjener 33eie^l be§ Äönig§ im 5Rärj

1849 antr)ie§, fid§ au§ bem „fünbigen 9iom" in bie 9laf)e be§ ^^^apfteö nad^

(Soüta ju begeben. Sänger aU ein ^atji , big pm Slpril 1850, öertoeüte 91.

tt)ei(8 in ©aeta, t^eil§ in ^J^eapel in ber ']tä^e ''^iu^' IX. , mit bem er in S3er=

tretung be§ beurlaubten ©efanbten Ufebom nid^t untoid^tige SSerl^anblungen ju

tül^rcn f)atte. daneben jud^te er feiner @etoo{)n{)eit gemä^ burd) jal^treidtje

Slusflüge fidt) mit Unteritalien unb ©icilien genau befannt ju ma(f)en , unb

mibmete bem Sanbe, in bem er fid^ eben bejanb , ba§ bebeutenbe Sßerf „2)ie

(Jarafa öon 5Jlabbatoni" (5ßerlin 1852), eine ©d^ilberung 5^eapel§ unter ber

fpanifd^en ^errfd^aft im 17. SSal^r^nbert. 9lm 12. 5lpril 1850 folgte 9t. bem

^apfte bei feinem äßiebereinjug in bie etoige <Stabt unb ftanb bann nocf) länger

aVi ein ^a^x bi§ 3ur SiücEfelir be§ trafen Ufcbom am 18. Sfuli 1851 ber (Se=

fanbtfd^aft öor jur größten 3^friebenl)eit beS Äönig§, ber in einem ^Briefe öom
18. ^uli feine ©efdEjäftSfü'^rung al§ mei[terl)aft be3eid£)nete. S)ie ^^olge mar
benn aud^, ba| er in Sßertin auf§ befte empfangen unb im Oioöember 1851
äum ©efd^äftSträger in f^r^orenj ernannt mürbe. 6ine felbftänbige ©teÜung in

bem i'^m fo tl^eueten Sanbe mar feit längerer 3eit ein S'ui feiner 2öünfd)e;

aber ba§ , toa§ bort borging , ba§ S5erfal§ren einer unt)orfic£)tigen , auf frembe

SCßaffen fiel) ftüfeenben 9teaction , entfprad^ menig feinem rul)igen
,

gemäßigten

(ginne. Sergeblidt) berfudC)te er aud^ in bem bamaU fo öiel befproi^enen

53tabbiai'fd^en ^Proceffe bie ©runbfä^e d^riftlidier Soleran^ bem befc^ränften

ßigenfinn be§ ©rofelietjogS gegenüber jur ©eltung p bringen. S)agegen toaren

alle perfönlid£)en Sßejie^ungcn ber freunblid^ften 2lrt. 2ll§ er am 5. 3)ecember

1854 ba§ 25iä'^rige Jubiläum feiner 2ln!unft in ^^lorenj beging, bereinigte

®ino ßapponi bie älteren f^reunbe ju einem 9Jlittag§mal§f, ; ber ©roßlierjog f(i)idtte

ba§ ßcmf^urfreuä feine§ DrbenS, griebrid^ SBil^elm IV. bie beiben großen ^JlebaiKen

für 2Biffenfdl)aft unb .ßunft. ®ie Zuneigung beg ^önig§, toelä^t au§ ben begleiten=

ben SQßoiten fpradE)
,

fteigerte fic^ nod} infolge eineg längeren 3ufommenfetn§
im näd£)ften ^a^xt. 9i. öermeilte im i^uni mehrere SBodf)en in Sangfouci, folgte

im Sfuli einer ©inlabung be§ Äönigg nad§ ^rbmanngborf in ©d^lefien unb be=

gleitete benfelben im September auf einer Steife öon i5i-"anffurt burd^ bie ^fal^

nadE) 2lad£)en, mo it)m bei einem ftäbtif(^en f^efte ber Äammerl§errnfdt)lüffel ju

2l)eil mürbe. 6rft am 16. Dctober fonnte er öon ©angfouci bie OtücEfel^r nac^

i^lorenj antreten, unb bereits am 15. '!)Jtai 1856 finben mir i!§n toieber in Berlin.

jDa§ äunel)menbe Unmo^lfein be§ ^önigg mac£)te eine Äur in 5Jlarienbab xätt)=

tid^ , bie freilidt) nad^ maui^en ^ögerungen erft am 2. ^nli begonnen mürbe.

91., ber ftdö im ©efolge befanb, t)atte bie 2lufgabe, nad^ bem f^itü^ftücE bie ein=

gegangenen 2)epefdt)en öoräulefen. ^benb§ bilbeten gefd^id£)tlid^e ober fünftlerifd^c

©cgenftänbe meiften§ ben ©toff be§ @efpräd^§; nicl)t feiten fam aud^ öon ben

Heineren Slrbeiten 9teumont'g bie eine ober anberc jur 33erlefung.

3fm ^ära beS folgeuben ^afixfi badete ber ßönig 9tom ju befuc^en unb
liatte fd^on im üorauS 91. für biefen ^^alt borf^in befdt)ieben; aber bie S3er=

l^anblungen be^üglid^ ber ^Jleuenburger 3lngelegenl^eit l)inberten bie 2lu§fül)rung

bc§ ^tane§. ©tatt beffen l)atte M. mieber mie im borigen 3fat)re ben ^önig
nai^ ^Rarienbab ^u begleiten, roä^renb bie Königin in Septi^ jurücEblieb. S)er

©rfolg ber .^ur — üom 12. 3Juni big 5. 3fuli 1857 — fdt)ien aud& je^t ein mot)U

tf)ätiger; aber eine 9leife, bie ben ^önig öon Sepli^ auS bei fcl^r l)ei|em Söetter

Mgem. beutid&e SBioflrap^ie. XXVIII. 19
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äu auiregenbcn S8erf)anb(ungen nad^ SBien Tü'^rte, mürbe öetl^ängnifeOoü. 9t., ber

inbe|]en einen ^u^flug nad^ ^arienburg unb Sanjtg unternommen l^atte, toottte

fi(f) am 16. 3fuli e^en jur 33egrü§ung be§ töniglid^en ^aate§ öon SSerlin nad^

^Jotöbam Begeben , oti er Don bem 2)tini[terpräftbentcn ö. ^anteuffel bie ^ac^=

ti{^t erhielt, ber -^önig fei in ^$ittni§ öon einem Schlagartigen 2ln|att getroffen

unb no(| immer leibenb. ^aä) einem geräufc^b ollen ^efud^c ber ^aijerin öon
Slu^Ianb f(^ien ein ©tittteben in «SanSjouci toä^renb ber erften ^älfte bes

3tuguft bie Gräfte toieber l^erjufieKen. 9t. , ber in jeber 2Beife jur Erweiterung

unb ^Berul^igung bei Äönig§ beigetragen l^atte, berabjd^iebete fid§ am 13. 3luguft,

nid§t o^ne 23eforgnife, aber bod^ nic§t ot)ne Hoffnung. 5tttein fd^on am
10. Dctober erl^ielt er in ^torenj bie 5^ad£)ri^t öon bem ©d^laganfaE , toeld^er

öicr 2:age frü!§er, toenn nid^t bem Seben, boc§ ber 9tegierung beS Könige ein

3iet fe^te. ^Jtan naf)m ft^on bamali einen 3lufent;^alt im Süben unb 9t. at§

Begleiter in Slusfic^t. SIber ber guftanb be§ Äönig§ nötl^igte barauT p öer»

jic^ten; "31. mürbe angetoiefen, fid^ jur 3}crtretung bee beurlaubten ©efanbtcn

ö. Sl^ite nad§ 9lom ju begeben. 5^ 2 Monate blieb er auf bem ßapitol unb
fe'^rte erft im ^ai 1858 nac^ S^orenj jurüdE; öon l^ier au§ tourbc er unerwartet

im S^uli äu bem franfen Könige na(| Segernfee beruren.

5lun beginnt für 9t. eine neue 2;f)ätgfeit. Seinal^e ein ^a^x öcttoeilte er

in ber Dtä^e be» .^önigS, immer gteid^ in bem Semül^en, i§n ju er!§eitern unb

feine geiftigen .^räUe ju beleben, jutoeiten ge'^oben burd^ ben ©t|ein einer Seffe=

rung, bie nur ju balb fxc^ mieber als eine Säufd^ung erroie». 2öa§ ben

Äranten am meiften quälte , mar ba§ 23ermecl)feln ber äBorte , bie bamit öer=

bunbene Sßermirrung ber ©ä^e, öor altem bie Sc^mierigfeit , auf £)rt§= unb

(Jigennamen fid^ ju befinnen. ^ier mar gerabe 9t. ber rechte .Reifer. 2ln un=

öergleid^lid^er Söeife öerftanb er bie ©ebanten ju a!§nen unb bie SCßorte ju

finben, bie ber ^önig auSjufpred^en münfd^te. Sein ftet§ bereitet ©ebäd^tni^,

bie öfüüe feiner Drt§= unb ^^erfonentcnntni^ mad^ten i^m Kombinationen mög=
lid^, auT bie nidt)t leidet ein 3lnberer berfatten märe; au^er ber Königin l§at mol
deiner in fold^em 5Jta§e fid^ bem Traufen öerftönblid^ ju mad^en gemußt. 3u=

näd^fl öermeilte man in Jegernfee. 6nbe Sluguft begleitete 9t. ben Äönig nad^

^otöbam jurürf. 2)on ba mürbe am 12. Cctober eine neue 9teife angetreten,

mel^e äunöc^ft naä) 2Jleran, im 9to0ember nad^ fyloreuä unb gegen (Jnbe beS

SJa^rcg nad^ 9tom fül)rte , mo ber ^önig brei OJtonate mit gehobener Ärart in

befferer Stimmung öerlebte. 6in 2lufentl)alt in 9teapel fd^lo| fid^ an , unb,

als mau in ber Dftermoc^e nad^ 9tom jurüdCfam , tonnte man nod^ immer ber

Hoffnung 9taum geben, obgleich 9t. bei ber ftet§ fd^manfenben ©timmung be§

.ffranfen an buräigreifenbe 93efferung niemals geglaubt l^at. ©ine Störung
in ben 9teifeplan brad^te ber ?lu§brud^ beg ^iegeö jmifd^en Oefteneid^ unb

©arbinien (23. 2lpril 1859); ber ßönig nal^m auf einem ruffifd^en ^rieggfd&iff

ben 9tüdErocg über trieft. 9t. , ber i^ anbernfaUS nod^ meiter begleitet ^tte,

mu^tc ftd^ eilig nad^ Storenj begeben. 5ßon ^ier mar ber ©rofe^erjog fd^on

öier xage naä) bem '^lugbrud^ bes Krieges öertrieben morben, unb 91. fonntc

ein ^a'^r ^inburdE), mie er fid^ einmal auSbrüdEt, „9teöotutioniftubien" machen.

Stile feine biplomatifd^en GoUegen roaren bereite abgereift, al§ ber Ginjug

SSictor gmanuel'g im Slpril 1860 feinem in jeber ^ejie'^ung unbel^aglid^en unb

öereinfamten Slufent^alte ein oi^l fc^te. 2lm 5. 3Jtai fal^ er in Sanefouci ben

^önig mieber , ber feit bem öergangenen Sommer bur^ mieberl^olte ©d^lag=

anfalle in ben traurigfien 3ufta"b öerfe^t mar. 5111 9t. am 14. 2funi bem
franfen dürften jum legten ^Jtate bie ^anb fü§te, l^atte er nid£)t einmal bas

@efül§t, öon i^m erfannt ju fein.

^aä) feiner biplomatifd^en fiaufbal^n
,

feinen S3eiftungen ,
feiner @eiftc5=
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itc^tung war nunmehr bie ©ejanblfd^aft in 9lont bQ§ not^toenbig fi^ barbietenbe

3iet
;

[a er |(i)ien e^ beina'^e etreid^t ju '^aöen. 2tt§ et mit bem Könige bie Üleije

nac^ ^tfltien antrat , toar bie 5ßera6rebung getroffen , er foEe nac^ ber 9lücffe§r

ben ©efanbtfd^aftspoften in 9lom einnehmen, ber iDof)t gerabe bei'^alb fo lange

unbcfe^t blieb. 2lber bie Seränberung im pteutij{^en ÜJtinifterium , bie Um=
wätjungen in Italien unb ber SBegfall me'^rerer ©efanbtfc^aften, enblid^ ba§

SSebenfen, bie SSertretung be§ preu^ifc^en ©taatei bei bem '^^apfte einem

^at^otifen ju übertragen, tiefen üon "k. abfeilen. S)er früf)erc (Sefanbte in

9icapel, ^en ö. 6ani^, mürbe nac^ 9tom öerfe^t, 91. mit bem 1. Sfanuat

1861 , toie ber amtlid^e Slusbrurf lautet, jur S)i§pofition geftellt. ^lic^t

als ©ejanbter, fonbern all @aft öertoeilte er roä^renb bc§ SBinterS bon

1860 — 1861 auf bem ßapitol unb empfing bort bie 9lac^ric^t öon bem
am 2. 3{flnuar erfolgten 3lbf(^eiben feinet föniglic^en ©önnerg. ©id^er ^at er

bie SBereitelung berechtigter Hoffnungen fd^mcrätid^ empfunben; überfiel)t man
aber feinen Cebensmeg im ganjcn, fo toirb biefe SBenbung nid^t ali ein Diac^=

t^eil erf(ieincn. 3Bäre er in ber biplomatifc^en Saufba^n geblieben, er l^ätte

geroi^ nod) manche 3(u§3ei(^nung , aber ba§, mai feinen 'Jlamen auc^ für füni=

tige @efd)led§ter bebeutenb mad^t, fieser nid^t in gleid^em 5Ua|e erreici)t. S)urc^

bie amtli^c SSefd^äftigung mar er freilit^ öon fd^riftftellerifc^er S^ötigfeit nic^t

abgespalten toorben. 3(ufeer ben genannten Söerfen Statte er eine gro^e Slnja^l

(Sinjetarbeiten gefammelt unb in ben So^i^en 1853, 1855 unb 1857 jebeämat

jtDei 33änbe al§ „Beiträge jur italienifc^en ©efc^id^te" öeröffentlidfit. Snätoifrfien

erf(^ien 1854 in etfter, 1856 fd^on in ^toeiter 3luflage „S)ie StuQenb (Saterina'a

be' ÜJtebici" , bemnä(^ft (1860) „S)ie ©räfin üon SllbanQ", gleid^faüs ein

grauenbilbni^, l^eröorgerufen burcl) ben reid^en 9lad^lafe ber ®räftn, »eichen 9t.

im ^. 1853 in ^ontpeEier unterfui^t Statte. 3lber fo le^rreid^ unb toertS^öoü biefe

3lrbeiten fein mögen, fie fte'^en boc^ jutüdE hinter ben großen, umfaffenben SBerfen, bie

öon fe^t an bie ^]3tav£fteine für tas Seben i^re§ 5ßerfaffer§ bilben. 3" Einfang ber

unfreitoilligen ^Jlufee erfd^ien nodf) eine (Sammlung biograp'^ifd^er 5luffä^e in ^loci

23änben unter bem Sitel „^eitgenoffen" (Berlin 1862); aber bann folgte ein

SBerf, ba§ für iidCj allein bie 2eben§arbeit eineS bebeutenben ©elel^rten l)dtte

bilben fönnen. Sööl^renb eine§ 33efuc^e§ in ?Dtünd)en im grü^ling 1863 l^atte

9t. Pon bem ^önig ^ajimilian öon 33aiern ben Sluftrag erhalten , eine (i)e=

fd^id^te ber ©tabt 9tom öon ber älteften bi§ auf bie neuefte 3eit für einen

größeren Seferfreis ju fc^reiben. 5Jlit unPergleid^lid^er ßmfigfeit ging er ans

SCßerf, unb binnen ad^t 3fat)ren l§atte er ben getoaltigen ©toff in öier 33änben

(Berlin 1866, 1867, 1868, 1870) öon me^r al§ 3500 ©eiten beroältigt. 'Man
ftaunt , wenn man bie faum überfe^bare güllc öon S)aten öor Slugen l^at

;

f(^tt)erlid^ befa^ bamalS ein Ruberer bie unifaffenbe .ffenntni^ ber alten, mitt=

leren unb neueren 3^^^ , um einer folc^en Slufgabe gemad^fen ju fein. S)a«

6rf(i)einen bei großen SBerfeS bejeid^net für ein Slal^tje'^nt baS Jpauptereignife in

9teumont"§ 2eben. S)en Söinter öon 1860 auf 1861 unb, menn ic| nid^t

irre, au(i) bie folgenbcn ^al^xt öermeilte er in 9lom, 1865 fiebelte er in bie

^lö'^e ber ©einigen nad^ 2la(f)en über, ben eretgnifeöollen ©ommer öon 1866
brad^te er bei ber öerteittmeten Königin 6lifabet^ in ©anSfouci ju. 3?m Cctober

1868 naf)m er feinen äöo^nfi^ in 35onn , im SÖereid^ ber Uniöerfität, bie i^n

bei bem 50jä§rigen Jubiläum am 3. 'Oluguft jum ß^renboctor ber '4^^ilofopt)ie

ernannt l)atte.

3e^n Saläre, bi§ jum SIpril 187S, §at 9t. in biefer ©tabt beriebt, oline

amtli^e ©tettung, aber in unermüblid^er 3;l)ätigfeit. 2)enn faum mar ber

©d^tu^banb feine» SBerfeS über 9tom öeröffentlid£)t , alö er fid^ ber ©efd^i^te

ber ©tabt äumanbte, bie boct) eigentlid) in feinem ^er^en ben erften ^la^ be=

19*
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f)auptete. ©rfjon 1874 erjd^ien in äwei [tattlid^en 33dnbcn ein umiafjenbeS

äöer! über ßorenjo be^ ^ebici unb feine S^^t, ba§ toö'^renb ber beiben näd^ften

^afite in ben äwei 53änben ber ®efdE)i(^te Stoäcana'^ eine ^^ortfe^ung

unb ßrgänaung ert)iett. Unb bamit nid^t genug! 1872 :§atte er unter

bem öon ber Slfabemic ber Slrlabier i'^m beigelegten Flamen, ^ftoftuS ßem=
niacuS, eine lateinifd^e 2)i(^tung qu§ bem 5. iSfa'^rl^unbert in mettifc^er lieber^

fe^ung in ben 2)ru(f gegeben: „S)e§ ßtaubiuS 9lutiliu8 D^amatianu§ ^cimfe'Eir

t)on ^om naä) ©ottien". 1877 folgten bie „33riefe l^eiliger unb gotte§füid§tiger

Sftaliener" , unb toir fönben fein (Jnbe , woEten tüir aufjäl^Ien , roai er an
fleineren 5tuffä|en , biogrnpt)if(^cn unb fritifc£)en 2lrbeiten in 3«it|<^i^iUfn unb
3eitungen öeröffentlid^te. 5Iuc^ feine ]§äu§Iic3^en 23erl)ältniffe |atten fic^ Qn=

genef)m gcftaltet. Steigungen unb ©cfunb'^eit mat^ten freilid) eine auegebetjute

©efeEigleit unmögliif! ; aber er fanb bod^ einzelne g^eunbe , mit benen er gern

unb anregenb berfel^rte. S)ie 58eäie'f)ung jur Königin ©lifabet^ "^atte nad) bem
2;obe i'^reS @emat)l§ an ^nnigfeit e^ex jugenommen qI§ berloren; im .^erbft,

menn bie Königin auf <5toIäenfeI§ öermeitte
,

pflegte 9t. einige äßoc^en in i^rer

5fiät)e äuaubringen. 2lu(^ ber 5iQd)foIger griebrid^ SBiC^elm'S IV., feine @e=

mol^ün unb ber ßronprin3 teonbten bem treuen ^Begleiter bes unöerge^tidien

2:obten eine ^l^eitno^me p, bie im Saufe ber ^ü1)xe \id) fteti er'^öl^t unb in

äal)lreid)en fd^riftlid^en 3eugniffen big in bie legten 3:age 3lu§brudE gefunben l^at.

hieben ben beutfd^en blieben aud£) bie SSerbinbungen jenfeitS ber 2l(pen un=

gefctimäd^t. ^n ben i^o^ren 1851—59, n)äl)renb 9leumont'§ offtcieHer ©tellung

in iSlo'L'enj , war ber 33er!e]^r mit ben bortigen ^^reunben , öor aflem mit ®ino
Sapponi, befonberS leb'^nft gelcefen. (Sifrig betf)eiligte fid) 94. am Archivio storico

unb an ben 93eftrebungen ber SruSca, bie i^n — eine feltene Slugjeid^nung —
1852 unter i§re 5[Ritglieber aufna{)m. S)oppelt mertlibott maren babei bie 9ln=

geigen öon ben 3lrbeiten ber beutfd^en ©eletirten über S^tatien. Sie mürben 1863 in

einem SSanbe öon beinat)e 500 ©eiten ju einer „Bibliografia dei lavori pubbli-

cati in Germania suUa storia d'Italia" bereinigt unb erweitert unb im Archivio

storico big 1878 forlgefe|t. S)ie SSerfd)ieben^eit ber politifd^en ^nfid^ten bilbete,

menn oud) eine ^arte ^robe, boct) fein .^inbernife für bie f^teunbfd^af t
; öon

1866—75 mar 'St. mit einer einzigen 3Iugnaf)me attjöl^rlidt), meifteng im grül§-

ling für mel)rere 5[)lonate ßapponi'g ©oft. ©egenfeitig finb fie fi(i) öom größten

Stufen getoefen; 9i. ^at i)a§, Seben ßoreuäo'g be' 9Jtebici unb bie (Sefd^icfite

Slogcano'g in bem ^Jalafte unb unter fteter 3:^eilnat)me ßapponi'g berfa^t unb

felbft mieber ben feit 30 Sfa^ren erblinbeten @reig 5um |)auptmerfe feineg

ßebeng, ber @efdt)i($te ber 9iepubli£ t^Ioren^ angeregt. ?Im 3. ^ebruar 1876
erf)ielt 91. bie Xrauerbotfd^aft üon bem 3Ibfd)eiben feineg ebetn x^xennbe^, unb
atgbalb fd^idfte er fic^ an, if)m bag roürbigfte S)enfmal p fe|en in einer S9io=

grapl^ie, meldte bie mit ßapponi'g ^^erfönlic^ftit mannidt)fa(^ üerfnüpfte 3eit=

gefii)id}te , ingbefonbere bie litterarifc^e gnttoidetung , mit fold^er ©enouigfeit

äur 2)arftenung bringt, ba| bag 33ud) nidt)t btofe in S)eutfc^(anb, fonbern aud^

in Italien alg bie ergiebigfte Ouefle gemi^ für lange, wenn nid^t für immer
fic^ behaupten wirb.

3l(g bog SCßerf im ^. 1880 erfd^ien, befanb fi(^ ber SScrf affer nid^t me^r
in Sonn ; auf ben SBunfdEi feiner Slngel^örigen mar er im 3lprit 1878 nad^

?lod£)en übergefiebelt. %xo^ feiner fiebjig ^ai)xe lag ber ©ebanfe an Stu^e it)m

nod) fern, ©d^on im 9Jlai 1879 cntftanb auf feine Stnregung ber 9Iac^encr

(S5cfdC)id§t§berein; ber SBegrünber tourbe aud^ ber erfte ^^Jröfibent unb ber eifrigfte

3Jlitarbeiter an ber 3"tfd^rift beg S3ereing. 3iiSlf^<^ ^oi^ beinal^e jebeg ^^Q^r

burdf) ein neues S5uc^ bejcidinet. 1878 erfc^ien eine «Sammlung „Siogropl^ifcfier

S)enfblätter" ; 1880 neben ber 33iograp'^ie dapponi'g ein SSanb italienifdt)er
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^iijfä^e „Saggi di Storia e Letteratura" , 1881 baS Seben^btlb ber SJittoria

golonna, 1883 bie ätoeite Sluftage be§ ßorenjo be' 531ebici. ©ie tarn gerabe

rectitäeitig pr freier bee SOjätirigen S)octoviul6iläum§ , ba§ am 3. ^ai 1883

öon greunben unb 5öei-e!§vern bieffeit§ toie jenfeitä bet SItpen fcfttic^ begangen

tDUtbe. S)ie SSatcrftabt ernannte 91. — njie üorbem ffloxtix^ unb fpäter 3tom
— jum ©l^tenBürger ; bie itatieni|(^e 9legterung überjanbte, fitf) unb bem ®m=
piänget jur ßl^re , bo§ ©ro^freuj beS italienifd^en Ätonenotbenö. SlBer toie

nal^e finb im menfc^lid^en geben ©lud unb Ung(üc£ öeibunben! ©eifte^ftifc^

unb tro^ man(i)er föi'perlict)en Seiben norf) immer öoü Setocglid^feit unb 3ät)er

Sebenfifroit, ^atte ber Sfubitar batb nad) jenem Sage eine 9tei|e nad) SBiarri^

unternommen ; aui bem 9tü(!roege in 5parig raubte ein plö^tid^er 33tutergufe bem
re(f)ten Sluge ööttig bie ©el^fraft. ^}Jlü£)et)ott , unter großen ©d^merjen, gelangte

91. toieber nad^ 3Xad)en äurücf. 2)ie ,^un[t ber gef^icEteften Ster^te blieb Der»

geblid), unb bie ©c^meräen ftctgerten jtrf) atlmät)li(^ 3U einem ©rabe, ber bie

SCßegnal^me be§ 2luge§ unertä^lici) machte.

(5ö mar üieüeid^t ba§ erfte gro^e Unglücf, roet($e§ it)n betraf; aber er t)at

bie $robe meifterlic^ beftanben. Sine ernfte, (f)riftlid)e Sluifaffung be§ 2eben§,

baju eine bebeutenbe 2lrbeit, bie ju üoEenben i{)m al§ 5|}flid^t erfc^ien, gaben

in biefer ßeibenSäeit inneren ^alt. ©d)on feit 1881 toar er befd^äjtigt, feine

Erinnerungen an bie ^erfon unb bie Umgebung gi^iebric^ 2öil!)elm'§ IV. ^u

einem d^arafterbilb beS ÄönigS ju bereinigen, ^fiid^t eine ©efd^idite ber gie=

gierung tooHte er fc^reiben; feine 3lbftd)t mar, ben dürften ju fi^itbern, ber i^m

fein SSertrouen fc^enfte, ben 33efc^ü|er unb Pfleger ber 2öiffenf(f)aiten unb .fünfte,

inmitten feiner i^antilie, feineS |)ofe§ unb ber auSgejeidineten ^Mnner, bie fid§

um i^n öerfammelt l^atten. @r roottte ben lIRenfd^en fd^ilbern in ben Sa^i'en

ber .f)offnung unb be§ fteigenben ©langes, todtirenb ber ^Prüfungen einer fd)toeren

3eit unb enblict) unter bem S)ru(i eineg Seibenä, für beffen ßinberung ber,

tt)el(^er e§ bef(^reiben mu§te
,

feine beften Gräfte eingefe^t l^atte. ©eine befte

Äraft manbte er au(^ je^t an bicfe ©djitberung , felbft bie Äataftrop^e be§

Starres 1883 fonnte bie Strbeit nid)t unterbrechen; an bem Sage, an toeld)em

ba§ red)te 3luge burd) eine Operation entfernt toerben mu|te, ^at er bie 33or=

rebe bictirt. Snbe 1884 erf($ien ba§ SBud^ , üon S5ieten, in§befonbere öon bem
Äaifcr mit lebl^after S'^eilnatjme begrübt, unb e§ ift nic^t abjufe^en, roie biefc

fcinftnnige, too^ttooltenbe, aber nie in ©c^meic^elei fic^ üerlierenbe, öon ber

genaueften 5ßerfoncn= unb ©ad^!enntni^ getragene ©c^ilberung jemals öeralten

ober ij)ren SBertl^ öerlieren fönnte. 2lm 28. ^uni 1885 toaren 50 S^a'^re feit

9leumont'ö Eintritt in ben ©toat§bienft öetfloffen; er toöl^tte biefen ^eitpimft,

um feine förmliche ©ntlaffung ju erbitten, unb ber ^aifcr benu^te bie ®eltgen=

l^eit, Söerbienfte öielfac^er 2lrt burd) bie Ernennung jum äßirflid^en ®el)eimen

9tat§ ju e'^ren. SDem 5Dienfte ber Söiffenfc^aft badtite 9t. aber aud§ je^t

nid§t äu entfagen. ^m ^. 1886 erfd^ien nod)mal§ eine ©ammlung öon

„6f)arafterbilbern au§ ber neueren ®efcf)id)te 3ftfl^ien§" ; aber ftetö würbe e§

cinfamer um if)n; feine älteften f^reunbe, SBitte, ®ad)arb, 9tanfe mufete er

fc^eiben fel)en. eitlen breien Ijat er nodf) aulfül^rUd^e 9letrotoge getoibmet; aber

ic^t fanf i^m felbft bie fyeber au§ ber ^anb. ^m ^oöember 1886 mürbe er

öon einem ©cl)lagiTu^ auf ber einen ©eite gelähmt; 2öodl)en unb Monate öer=

gingen o^ne 23effctung, ol)nc ?lenberung; nur ber (Seift blieb in bem ^n=
fd^toinbenben Körper nod§ regfam. Snblid^, am "OJIorgen beg 27. 2lprit 1887,

fe^te ein fanfter Job feinen Seiben ein S^d.
©elten ^at 2?emanb ben Äreiä feinet äöoüeng unb Äönncnö mit fo rid^=

tiger ©rfenntnife ber ©renjen unb be§ :^ide^ fo öottfommen auägefüHt, als 9t.

6§ toäre toenig jutreffcnb , mollte man i§n aU einen dürften im 9teic^c ber
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©cifter, al§ eine genial angelegte 9latut mit großen |d§öpfertf(^en ®e=
banfen unb SnttDürfen be^eic^nen. 3lber er befa^ ein flareS , treffenbeg Ur»
f^eil , einen burc£)bringenben ©d^atffinn , ein fetne§ ÖJefül^l für ba8 ©d^icfUd^c,

]e\ e§ auf fünftterifd^em ober fittlidiem Gebiete, ein unöerglei(^lid)e§ ©eböd^tni^, un*

ermüblid^en grlci^ unb eine 2öitlen§[tätfe, bic ben fc^toerften ^Prüfungen gett)ad)fen

toar. ©eine gru(i)tbarfeit fe^t in Srftaunen: ein bon il^m felber angefertigte^^

SBerjeic^ni^ nennt au8 ben Sa'^ren 1833—1885 nid)t roeniger aU 150 grö|crc

2lrbeiten. ©(^on biefe 3at)l lö^t öermutl^en, ba^ bie ©d^riften me|r burd^ ben

SJnfialt toir!en aU burd^ eine müt)fam au§gefettte fünftIerifdE)e gorm. @ett)i§

ift mand^eS barin mit 3Bärme unb Äraft, mit eblen, l^erjergreifenben SBorten

äum 2lu8bru(f gebrad^t; befonber§ in ben 2eben§bilbern ^eugt bie treffcnbe 2lu§=

toaf^l ber d^ara!teriftifdt)en 3ügc nid£)t feiten bon einer ^üleifterl^anb. ®lei(^tDo'^l

mu| e§ befremben , ba^ ein ©d^riftfteHer , ber fo biel mit ber fd^önen ßitteratur

unb ber bilbenben .^unft \xä) befd^dftigtc ,
gerabe bon ©eiten ber gorm fo

mand£|e§ ju toünfd^en lä^t unb eine getoiffc Ungetenfigleit be§ ©a^baueS felbft

mo e§ leidlit getoefen toöte, nid^t bermeibet. S)cr lange ?lufent|aU in SStalien,

ber it)m ba§ frembe ^biom ju einer atoeiten ^tutterfprad^e mad£)te, |at tDol)i

nid^t 3um S5ortl)eit getoirÜ. 3lber für biefen ÜJlangel entfdl)äbigt eine gtiüe öon

SBiffen unb ®elel)rfamfeit , toie fie feiten einem ©djriftftetter 3u ©ebote ftanb,

Cefterä erjä'^lt er aud^ , maS !ein anberer ju er^ä'^len bermöd^te; feine ßeben6=

fteÜung ift feinen ©dtiriften ju gute ge!ommen, für toid^tige ^ßerl^ältniffe ;3talien§,

für f^fnebrid^ SBillielm IV. , ßabponi unb anbere bebeutenbe ^Perfönlid^feiten

fiaben fie ben SBextb einer erften Duette, gwtoeilcn ift er aud§ mel^r al§ ber

^cuge feiner 5Rittl)eilungcn. ©eine amtlidie ©teHung legte il^m freiließ niemals

eine tüidlitige @ntf(|eibung in bie ^anb, aber fein 33erl)ältni^ 3U Q^ricbridf) 2ßil=

l^elm IV. ift in ber %f)at bon :i)iftorif(^er SSebeutung. 5Jlan bütfte iebem dürften

toünfc^en, ba^ il)m ein fj^-eu^^ tt'ic •^- Pi-" ®eite ftönbe, mit magrer Zuneigung,
t)ere]§rung§boE , unb bodl) mit eigenem, felbftänbigem Ürtlieil. 3lber ber ^ern=

unb ^öl^ebunlt in 9leumont'§ SBirfen ift bie SSermittlerroHe ätoifdf)en ^mei großen

Stationen. 3öenigc§ abgeredt)net, erfd)einen feine ©d^riften al§ ein großes SBerf,

ba§ bie ©eftalten S)eutfcl)lanb§ unb 3ftalien§, \\ä) bie <g)änbe reid§enb, al§ Xitel»

bignettc tragen fönnte. gi'cilic^ auggejeid^nete SORönner finb il^m in biefem Se=

ftreben öorangegangen ober gefolgt. 2lber mit ber S3ielfeitigfeit , mit ber

5lu§bauer, in bem Umfang mie 5K. , l)at wol^l !ein 2lnberer bie 53ermittlung

ber beibcn ßönber fidl) jur Slufgabe gemad^t. @r ift nid^t ber ©efanbte $reu|en^
beim ^3ä|)ftlid^en ©tul^le getoorben; aber lange, e|e ein S)eutfdE)e§ gteidC) unb ein

^önigreid^ Sftfllien ftd) bilben fonnten, mar er ein ©efanbter beutfd^en ©eifteS

unb beutfd^er Söiffenfdiaft bei ber italienifd^en Station, unb bon ben taufenb

unb taufenb gö^en, au§ benen ba§ fefte SBanb ätoifd^en ben beiben großen be=

freunbeten SSölfern äufammengetoebt ift, mirb immer eine bcträd£)tlid^e Qaf)l auf

Sllfreb b. ateumont äurücEteiten.

(Sigenc Erinnerungen. — Sine autobiograbl^ifcl)e Slufaeid^nung 9teu=

mont'§. — Sllfreb b. Steumont bon ^. ^üffer in ber SDtünd^ener 2lÖg. 3ei=

tung, 9ir. 235 öom 26. Sluguft ff. 1887. — 5E)ie im 58or]§erge:^enben ange=

fütirten ©d^riften 9{eumont'§, in§befonbere: „9lu§ i?friebric^ 2Bil|elm'§ IV. ge=

funben unb franfen Sagen" unb „@ino ßapboni". — 2;abarini, Alfrede di Reu-
mont, Firenze 1883. — Ä. ö. ^öfler, ©in ©ebeniblatt auf ba§ @rab 2llfreb'&

b. üleumont, biftorifc6e§ MrbutJ, 1888. ^,,,,
.g)üffer.

9kufd) : grliarb 91., befonnter ^f)itologe unb ;3urift beS 17. unb 18. Sa|r=
l^unbertS. @r tourbe am 2. SJiai 1678 in Soburg al§ ber ©ol^n be§ bortigen ©tabt*
ijavptmann^ ©ebaftian 91. geboren, befudl)te öon feinem 15. :3a!^re an ba&
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]§eiinatf)lirf)e ©timnofium unb jeit 1698 bie Uniüeifität 2lItor|. ^\n tourbe er

1704 ^um ^Jtagifter ^itomoöirt unb augleici) öon ^JlagnuS 2)QnieI Cmeiä jum
^oeten gefrönt. 9tac^bem er bann öerjc^iebene anbere beutjd^e Unibexfitäten auf

fürjere 3cit be|u(^t Ijatte, toanbte er jid^, um ^onr, ©am. (5(i)ut^fleifd^ ju tjöven,

nad^ SBittenbetg unb blieb bort jttjei i^Q^ve, feierte bann nad) Slltorf jutütf unb

begann ju lefen. Snätüijc^en in Sriurt ^um Sicentiaten ber 9led^te ernannt,

fiebelte er 1715 na(^ ^fliirnberg über unb unteirid^tcte l^ier in ben alten <Bpxad)m,

ber $|3i)ilo|op!^ic unb ber 9ie(i)tstoiffenf(i)aft. 1723 mürbe er al§ ^rojcfjor ber

Sßerebtjamfeit nad) .g)elmftebt berufen unb 1725 äugleid^ mit ber 5proiej|ur ber

S)id^tfunft betraut. 6r ftarb am 4. gebruar 1740. — S5on jeinen jal^lreid^en

|)!^iloIogifd)en ©(^ritten I)ot einen bauernben SQßertl^ nur bie 2lu§gabe ber historia

evangelica be§ ^^utiencuS, meldte 1710 er|d)ien unb u. a. aud) 3lnmerfungen üon

Äoenig, DmeiS unb ©d^öttgen entijält; beigegeben ift berjelben eine Memoria

Omeisiana. 9Iu|erbem ift l)ier nur noi^ 3U nennen „Filter unb Wiener ©taat

be§ ^önigreid§§ ©almatien", 1718; aEe§ Ucbrige, toie aud) bie ja'^lreidien

Sfleben, @ebid)te unb 5)3rogramme, totlä^t fein Siograp'^ 5IJlo§f)eim aufäät)lt,

ift öergeffen.

3. 2. ^RoS'^eim , Memoria Erhardi Reuschii cum catalogo ejusdem

scriptorura. — Rödler III, ©. 1030 f.
— giotermunb VI, ©p. 1865—1868,

too fi{^ aud^ ein SSeräeid^ni^ feiner ©(^riften in 55 ^^iummern finbet.

9i. ,g)oc^e.

Oicuft^: ;3of)ann 91. (gieuf d)iu§), gebürtig au§ 9lobad) ober 9lotad)

im goburgifc^en. 2Bar anfänglid) ßantor an ber ©tabtfd)ule in 5!Jleifeen, mürbe

aber 1547 auf äßunfd) beg 9tector§ ©eorg göbriciug an bie gürftenfd^ute ba=

fetbfl berufen, bod) fd§on 1548 tüällte man il§n jum 9lector an ber ©tabtfd^ule.

S)er SBifc^of öon ^ei|en, i^o^ann üon ^augtoi^, gog i^n balb barauf in feine

^at)t unb mad)tc i^n jum S)e(^anten, bann äum ^anjler be§ ©tifteS Söur^en,

enblid) ernannte il^n ber ^urfürft 3luguft Don ©ad^fen jum ©e^eimen 9tatl§.

er ftarb am 27. gebruar 1582 (f. ^. 21. «UlüHer, ©efc^id^te ber d)urfäct)f. gürften=

unb 2anbe§j^ule ju ^eifeen. ßeipjig 1789). Sßon Ü. bcfi^en mir ein mufif=

t!^eoretifd^e§ SBerf, unb eine fleine ^Inja^l (Jompofitionen, bie unS betoeifen, ba^
er ein tüdt)tiger unb begabter ßom^onift toar. ®a§ erfte ift eine ©ammlung
©rablieber auf bie 9t!§au'fd)e gamilie in SBittenberg, mo er tt)at)rfd^einlid£) einft

ftubirtc unb mit ber f^awiilie befannt geworben ift, fie trägt ben Jitel: ,,Epita-

phia Rhauoruni composita per Joannem Reuschium Rotachensem." Vitebergae

1550. (S)ie ©^mnafialbibliot^ef in 3lüidau befi^t ba§ einzige befanntc ©jemplar

in 4 ©timmbüdiern; SSefd^reibung beffelben in 5[Ronat§|. f. mufxtQ. VII, 163.) 1553
erfc^ien in Seipjig bei ©unf^er eine !(einc mufift^eoretifc^c 2lrbeit, bie er bem
Änaben Suliu§ ^^ritfd^iuS in ^ei^en mibmete, bcm er toat)rfd^einlidf) bamalS

2JluftfunterridE)t erfreute: „Elementa musicae practicae pro incipientibus". @ic

befielet nur au§ 20 ^Blättern. 2)aö einzig befannte @i-emplar befi^t bie ©tabt=

bibliof^ef in 35re§lau. 'ilu§ bem S)ormorte erfat)ren mir, bafe |)einrid^ i^raber,

ber befannte SLIjeoretifer , öor etma 15 ^a'^i-'en fein 2ti)xex gemefen ift; ba fic^

nun x^aUx um 1538 in 9taumburg al§ Ülector an ber ©d^ute be§ Ätofterg

©t. ©eorg befanb, fo miffen mir baburd) jugteid^, mo '3t. feine ©tubien gemad&t

;§at. 2lud) toirb l^ierburd) bie 9lid^tigfcit bc§ 2obe§batum gaber'S beftätigt, ba

i:^n 91. 1553 al§ einen 55erftorbenen be^eidinet (f. monaU^. f. 5Hufifg II, 18a).

2;a§ le^te befannte 5Drudmerf öon &{. beftel)t au§ 5JleIobien ju ben Oben bc§

@eorg 5a'öi'*iciuö, bie in Sei^i^ig 1554 erfd}ienen unb moöon bie ©taat§bibUotI)ef

in ^ünct)en ein ßjemplar befi^t. Ob bie Eingabe i^üx^', ba^ tion bem legten

äöetfe eine ätoeite Sluögabe 1574 in 3ürid§ erfd^ien, richtig ift, bebarf nod£) ber

33eftätigung. 91 ob. ßitner.
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JHcuft^: So^ariit ^^ieter 91., geBoven am 15. Sluguft 1691 aU ©o^n
eincä 5ßaftoi-ä in SUmeiäboii) bei Gifenad), t in ^cna am 5. i^uni 1758, mad^te

leine SJotbevcitungöftubien in bet nafjauifcf)en Slabt ^[bftein unb bejog 1709 bie

Uniüeijttät ©iefeen, roo et ^t)i(ojop'^ic, Dltaf^ematif, Sl^^eotogie unb orientalijrfie

©örac^en [tubitte, toelc^ leiteten (Begenftanb er 1715 noc^ weiter in ^Ratburg

betrieb, fotoie er anä) nod) 1716 in Jpatte ^pi^itojop'^ie bei 2BoIff l^örte. ^m
3f. 1717 ertoarb er in ^ena bie ^llagiftctraürbe mittelft einer Sijjertation „De
cognitione sui ipsius" unb "^abititivte fic^ gteirfijcitig für ^i)iIofop^ie unb ^att)e=

matif; aud) bie Ernennung jum ülector ber 9lat^§f(i)ule 5u ^ena 1719 l^inberte

it)n toeber an ben SSorlefungen no(^ an ber Ueberna'f)me einer au^erorbcntücf)en

^^rojeffur (1733); jebo^ im % 1738 njurbe er Dibinariuä für Sogif unb ^Jhta=

p'^^j'tf unb 1755 trat er al§ joIc£)er in bie t()eologijd§e gacuttät über, \odd)t

i^n bei ber 3fubelfeier ber Uniöerfität (1758) nad^träglid) jum S)octor ber

It'^eotogie ernannte. ®r fdjrieb : ,.Via ad perfectionem intellectus compencliaria"

(1728), hierauf „Svstema logicura" (1734, neue 2lu|tagen 1741, 1750 unb

nod^ 1760), eine bidteibige Kompilation ber togifd^en Seigren be§ 2lriftoteIe§,

bee (Sqriftian Söolff unb jogar be§ ^etru§ .!pifpanuö, tooju mit ^uf^ii^niung

9teufdt)'§ ^. &. äöalbin eine Introductio (1758) jd^rieb ; in gleii^er 2lu8tü^r=

licb^eit i[t aud^ ba§ .,Systema metaphysicum" öerfa^t (1734, neue Sluflagen

1743 unb 1753), melc^eg l^auptjäcfiad^ an 2öolf[ [irf; anjc^ae|t, [a me^rfac^

nur 2lu§jüge au§ bemfelben gibt. Slli 2öo(fftaner bemöt)rte er fic^ aud^ im
©ebiete ber J^eologie burd^ feine „Introductio iu theologiam revelatam" (1744,

2. ?luft. öon e. @. Mütter 1762), in welcher er fid^ an ßanj unb Sarp^oü

(j. 'ä. S). 23. III, 768 unb IV, 8) an(ef)nt; burd^ feine „Theologia polemica"

(1754) trat er in jene unerquicEtic^e ßontroöerglitteratur ein, Don metc^er man
^(^ gerne abmenbet; audt) fc^rieb er Annotationes ju ^oi). 9Bit^- 93aier'ä (f. 31.

S). 23. I, 774) Corapeudium theologiae positivac; feine „Theologia moralis"

gab na(i) feinem 3:obe S. ®. Mütter {)erau§ (1760).

(Sd^rbd^, Unparteiifd^e i?ird^en{)iftorie 23b. IV, ©. 495, mofelbft aud}

tt)ie bei ^Uleufel bie fteincren ©d^riften 9ieuf(^'§ aufge^ätilt finb. — (Suft. ^^ranf,

@efd§. b. proteft. 2:^eol. 23b. II, ©. 405 (ebenfo berfelbe in „S)ic ,3enaifc^e

Ibeologie" B. 80).
^ ^

^
^:|}rantt.

5Hcufd)CHberg : 3J o {) a n n ö. 91. (fälfd^lid^ 9iaufd£)enbcrg ober 9t u f d^ e n =

berg gefdtirieben), au§ altem r'^einifc^em 3lbel§gefd)led^te geboren, beffen gletdf)=

nomiges ©tamm^uS, je^t in gräftid) ^ürftenbergifc^em 23efi|e, am linfen Ufer

ber SBupper, unfern bon bereu 9)tünbung in ben 9t^ein liegt, mirb im brei^ig»

jäl)rigen .f?tiege .yietft im ^atjxe 1634 genannt. Seine mannhafte 23et)auptung

öon 2Gßolfenbüttel , tt)el(^e§ er mit unbeirrter 3äl)igfeit gegen bie $öetfudl)e ber

ftelfifdtien sperjoge, tt)ieber in ben Sefi^ il^rer am 4. S;ecember 1627 ben S)änen

burd^ einen ©türm abgenommenen unb feit biefer 3eit burd^ bie gröberer ifinen

borentl^altenen ©tabt ju gelangen, feftljielt, madfiten i'^m feit biefer 3cit einen

I)odt)angefet)enen ^Jtamen. 3ll§ -^erjog ^uguft au§ ber ©rbfd^aft be§ 1634 ber»

ftotbenen |)erjogg i^riebrid^ Ulrid^ ba% gütftentl^um 2Gßolfenbüttel ert)iett, »ar
91. Dberft im 2)ienfte ber Siga unb ßommanbant ber ©tabt, beren Verausgabe
jenem öettoeigert mürbe , weil bann bie ©darneben einrüdfen Wütben. 3"9'^^^'^

füt)tte 9t. Unter'^anblungen , meläjt barauf ^inaielten, ben roenig juöerläffigen

^er^og ÖJeotg bon 23raunfdl)tt)eig=2üneburg an bie faiferlid^e ^aä^e ju feffcln.

Siefe 'Ratten fein (5rgebni§; tt)ät)renb ber 3cit unterna'^m 9t. jebod^, trefflid)

untetftü^t bur(^ feinen 9tittmei[ter Sebin S^n^er, jubenannt ^^mmetnüd^tern,

'häufige ©treif^üge in bie Umgegenb unb machte testete fid^ unb ben 23ebüriniffen

ber Scfa^ung ^ingbar. @egen @nbe be§ 3fal)re§ 1640 änbettc fiel) bie ©adl)lagc.
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S)ie tüelftfc^en |)er509e bad)ten ßtnft äu marfien mit iJjvcm Slnirfilage auf 2öolTen=

büttel, beftimmteu bie lüeimarifc^e ^tmee, i^ncn SSeiftanb ju leiften unb fc^loffcn

2BolienMttel im SSerein mit btaitnfc^tt)eig4üneburgi|(f)en Gruppen ein; 9t. Qnt=

tDottete mit einev l^ätigen Sßeit^eibtgung , inbem er ^ai)lxe\djt 2lu§fäIIe untci=

no^m. 2lm 28. ^uni 1641 brad^te bQ§ faiferlicfie ^eer unter 5piccoIomim unb

bem ßrjl^er^og Seopolb 2öil!^etm inlojern -^itfe, aU e§ bie ©tabt auf bem red)ten

Ufer ber DcEer entfette. 2lm 29. fom e§ unter ben ^Jlauern üon SBolfenbüttet

jur ©dilac^t. 3t. , eben jum (Seneralfclbtoad^tmeifter ernannt , erntete ^o!f)en

9iu'^m. ^eben S^ran^ Meid) unb ^annibal ©on^aga auf bem eigenen linfen

^5-tüge(, mo meift 33aiern foditen, bejef)(igenb, errang er, bem ieinblic^en redjten

^lüget gegenüber, bebeutenbc S3ort^eiIe, ^önigSmarf'e unb ^obi^'S Bdjüaxm
ttjuiben auj i^r Sager jurürfgeroorien ; ba bie ©dilad^t aber im übrigen ungünftig

öerüei, mufete ber linfe i^lüget ber ßai|erlicf)en bem aflgcmeinen StücEjuge iolgen,

unb 9t. befanb \xd) , nadjbem ber ©r^^erjog unb ^;]3iccolomini abgezogen maren,

toieber in feiner früheren Sage. 9Jlit SBaffer unb mit (^euer, burd) Slufftauung

ber Dtfer unb burc^ 33efd^ie§ung fud^ten feine ©egner it)m beijufommcn; baju

traf it)n bag Ungtüdf, bafe :3mmernii(f)tern auf einem ©treifpge bei ßutter ge=

fangen unb balb barauf bei .gjilbeg'^eim niebergemadtit mürbe, aber 9l.'i ^utt) unb

feine SBiberftanbSfraft blieben ungebeugt, unb am 1. ©eptember 1641 t)oben bie

Uniirten bie Belagerung auf. @r begann nun fofort feine ©treifjüge in bie

Umgegenb Don neuem unb bel^auptete ben i^m anöertrauten ^often tro^ mannig=

fact)er ^ebrängni| nod^ ^mei iSfal^re tung; bann tourbe er burd^ faiferlic^en

23efe^t angemiefcn , 2Bolfenbüttel bem |)erioge auSjuantmorten. ?lm 24. (3ep=

tember 1643 Perlic^ „ber braöe 9i.", toie bie S3raunf(i)lDeiger i^n nannten, bie

mit großer 3ä^i9feit befiauptete ©tabt. ßaum mar p§ gef(f)e'^en, fo erhielt er

@egenbefef)(, aber e§ mar ju fpät; er üereinigte ficö nun bei .§öj;ter mit <g)a^=

felb unb 30g nad^ bem ©üben. 2lm 7. October überrumpelte er bereite im
Sßerein mit 2fot)ann ö. 2öertf) "'IRannt)eim unb bitbetc 1644 mit biefem au§ ben

3;rümmevn ber bei i^anfau gefc^Iagenen Gruppen ein neue§ ^eer. 6r mar jefet

gelbjeugmeifter. ^n ber ©d^ladE)t bei Jperbftt)aufen ober bei yjlcrgent^eim am
5. ''Dtai 1645 befehligte er ba§ gu^tjolf beS linfen Slügel§ unb trug mefentlid^

äur günftigen @ntfd^eibung beg anfangt ätt)eifclt)aften 2lu§gange§ ber ©d^tad^t

bei. 9Im 3. Sluguft {;atte er bie 9tiebcrlage bei 5lIIer§'§eim ju tl^eiten. S)ort

mar ''IRctct) gefaEen unb i^urfürft 9}lajimi(ian fd^ien nid^t abgeneigt, an feiner

©teile 9t. ben Oberbtfe^t über bie Iigiftifd)en jruppen ju geben; er modEjte e8

aber ni^t t{)un, meil ^ertt) älterer (Seneral mar, unb balb barauf erl^ielt ber

au§ ber ©efangenfd^aft jurücfgefel^rte @eleen baö ßommanbo. S)iefer geno^ ober fo

toenig baö Vertrauen be§ ,$?urfürften, meldier feine treue 2lnt)änglid[^feit an ben Äaifer

fannte, tio.^ 9t. fomol mie SBertt) angemiefen würben, „öorjugreifen, fatt§ jener ber

Drboimanj nidjt nadl)lebe". S)er .^urfürft mar be§ Krieges mübe; fein ©inn

ftanb banacf)
,

g^^ieben ju l)aben ; er gebraud^tc ba^er 9t. 5U Unterl^anblungen

mit ©darneben, i^ranfreid^ unb ^")cffen, unb biefer fd^Io^ unb unter,}eid^nete am
14. ^ärj 1647 ju Ulm ben SBaffenftittftanbäöertrag, burd) meld£)en 53aiern fidf)

öon ber faiferlidt)en ©ad£)e loSfagte. ©eleen nal^m fofort feinen 3lbfd^ieb, SGßerf^

erhielt ben Oberbefel)l über bie 9teiterci, 9t. ba§ ßommanbo be§ ^^'ufeöolfcS;

beibe mürben angemiefen , feinen 33efe'^l öon ©allal , bem faiferlic^en Cber=

befe^l§f)aber , anjunelimen. 2ll§ bann am 2. '^\x{\ 2ßert^ feine 9teiter ju ben

^aiferliii)en nad£) S3öt)men fütjrte, folgte 9t. il)m anfangt, befann fidt) aber unter=

meg§ unb blieb bem ,ßurfürften treu. 2Bieber fd£)meidt)elte er fidt) mit ber <g)off=

nung auf ben Dberbefef)l ber bairifd)en Gruppen , aber biefen ertiielt ®ron§felb

unb er felbft mu^te fidt) mit bem fclbftönbigen ßommanbo in ber Dberpfalj unb

mit bem ^Jtarfd)allftabc begnügen. 3""' britten ^ale tourbe feine Srmartung
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getäujd^t, aU ©ronSfelb in 2Irreft geje^t War, xodi er bie ßec^tinie, ju beten

^e^auptung er fic^ nid)t ftarf genug ]n^tt, ouigegeBen ^atte; nun ging er im
Unmutf) in faiferli(f)e ®ien[te unb n)ar mit ber ?lrmee aui bem 9Jiarfd)e öon

^efjen naä) SBö^men begriffen, als ber »eftiälifd^e f5rriebe, öon beffen 2lb^lu§
er am 8. ^ftoöember 1648 ju &)am bie Äunbe ert)ielt, jeinem ÄriegSleben ein

Borläufige§ @nbe machte, (5r toirb jpäter aU Äailerlid^er ©e^eimer |)oyfrieg8rat!^,

©eneralfetbmarjdiGtt unb Sommanbant öon ®ra§ genannt, ftanb 1651 nod>

einmal bem ^ßfalägrajen öon '3ieu6urg bei jeiner ^e'^be gegen ^urbranbenburg

jur ©eite unb jc^eint balb baraui geftorben äu jein, »ie e§ ^ei^t, an unrid^tiger

SSe^nblung eineä ^ül§ncrauge§.

^ttieinijd^er 2Intiquariu§ l§erau§gegeben öon 6^r. ö. ©tramberg, 3. 2lbtl§.

8. SBb. ßoblenj 1861. ». «ßoten.

gicufdilc: Äart @uftaö 91., ©d^ulmann, geboren am 26. S)ecbr. 1812

in «metirftetten (Oberamt ^ünfingen, Württemberg), i am 22. max 1875 in

(Stuttgart. ®Ieic^ öielen Söürttembergern öom Stnyange be§ 3^a!§rl)unbert§ öer=

banb 91. in Tübingen ba§ ©tubium ber SRot^ematif mit bem ber Sl^eologic.

5flact)bem er al§ 2{)eologe bie öorjd^riftämä^ige ^Prüfung in glänjenber SCßeifc

beftanben i)atte, ging er auf ein Sal)r nac^ ^ariS, auf ein meitereS ^ai)t naä)

SBcrlin, um in ber ^Jlaf^emati! jicf) äu öeröoEfommnen. SDem Se'^rfac^ gehörte

gt. feit 1837 an, juerft al§ Sflepetent am ©eminar in ©c^öntl^al, bann in

gteid^er ©teüung am ©tift 3u Tübingen (1838—39), bann feit 1840 alg ^xo=

feffor am ©tuttgarter @t)mnafiura. Si. toar öielfacf) f(i)riftftellerif{^ f^ötig.

©eine geograp'^ifelen ßet)rbüc£)er toetben gcfdiä^t. ©ine biograpi)ifci|e ©liaje öon

Kepler, 1841 üeröffentli(i)t, gcfiört äU bem SBeften, mag über ben großen 3lftro=

nomen gefd^rieben ift. S8erf(|iebene ^Programme unb 5(uffä|e jeugen öon feiner

matt)ematif(^en 23egabuug. 9lm befannteften ift 5t, burd) bie 2afeln complejer

$rimäa|lcn, meiere auä @int)eit§muräeln gebilbet finb, begonnen in Slnfd^luB

an 6. ®. ^. 3iacobi'§ Canon Aritlimeticus, gebrutft auf Soften ber berliner

Slfabemie, mürben fie einen 5)tonat öor bc§ 33erfaffer§ Stob öoüenbet, ein mü'^-

fetigeS, unban!bare§, aber für ben i5racJ)mann überaug nü^Iitf)e§ Söerf. Sieufc^le'S

greunbe bebauerten öietfad^ , ba^ feine rcid)e Begabung nid^t frud)tbarere 33er=

toertl^ung fanb.

^eitfc^rift für ^^atliematif unb ^45^t)fif 53b. XXI, ^iftorifif)=atterar. 3lbt^.

©. 1—4. — ^oggenborff, ^anbmörtetbudf) jur @cfd§. ber ejact. 2Biffenf(^.

II, 612. SantoT.

JRcufer: 2^ot)ann 35alentin 91., .g)anauif(^er reformirter X^eologe unb

fated^etif(i)er ©d^riftfteüer, geboren um 1600 auf einem |)ofe bei ^anau, t am
12. Sfanuar 1672 ju ?iieberrobenba(^. (SJebilbet auf bem @t)mnafium au ^anau
unb auf auStoärtigen ©c^ulen mar er anfangt im ©d^ulfad^e f^ätig. ^m
S. 1632 mürbe er ^rebiger in bem ^anauifc^en 5E)orfe ülübigl^eim, iro er bi§

1647 im ?lmte ftanb unb in ben ft^ümmften 3fiten beg großen beutfdien Äriegeg

noc^ me!§rere öerroaifte 9lac£)bargemeinben bebiente. .g)ierauf fam er nadt) Dtieber«

robenbad^. 91. f)at fid£) für feine 3eit Icl^^' Qi^oBe SSerbtenfte erworben burdt) feine

fated^etifd^en 3lrbeiten. SöerWilberung unb Unmiffen{)eit l^atten toä^renb ber

langen Ärieggbauer in fdt)rec£üdE)er SlJeife überl^anb genommen. 9llg bas befte

Heilmittel bagegen erfannte er bie Unterteeifung in ber cl)tiftlid^en Se^re. S)a^er

fd^rieb er fated§etifdt)e £el^rbüd£)er foWol für bie @rmad)fenen alg für bie ©d^ul=

finber. ^nt ^. 1653 gab er in beutfd^er ©ptad^e ba§ berül^mtc f|ollänbifd§e

3öer! be§ ©eEiug be 35ouma über ben ^cibelberger Äated)i§mu§ |erau§, meld^eä

melirere Sluflagen erlebte, ^n SSetreff ber ^ugenb lieB er fic^ öon päbagogifdjien

@runbfä|en leiten, inbem er einen breifod^en ©tufengang für ben Untertid^t
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beifelBen jc^t. Qfür bie 3lnfänger gab er bie füni .^auptftücie d^riftlic^er afleligion

fammt brdunbatoanaig furjeti t^ragen unb ©eBeten unter bem %'üel: „ÜDoüib'^

fünf glatte £el§r= unb 2el6en§ftetne" l^erau§, neBft einem Stnl^angc: „S)aöib'g

fated^etifc^c ^irtentafd^e". gür bie SJlittelftufe ift bcr fleinc ^eibelbcrger ,^ate=

(i)i§mu§ beftimmt, ben er unter bcr 9luffc^rift : „S)at)ib'§ Äated^i§mu§=©c^lauber"

auSgejeid^net präci§ erflärt. S)cr Oberftufe folt ba§ ertoä'^nte äöerf be§ ©eüiuS

be Souma bienen. S)iefc ©d^riften ertongten eine gro^e SJerbreitung. 5^oc^ im

3t. 1741 tourbe ^u <g)erborn öon bem eben genannten Sud^e eine neue Sluflage

tieranftaltet.

S)unfel, :^iftorifd)={ritifd)e ^lai^r. 0. öerftorb. ®elc]§tten II, 1. Stl^eil. —
Dr. t). b. ßinbc, S)ie 5laf|auer S)ru(fe, — ßanbfd&rifttidEieg. _

Oicuölier: Sferemiai 9i., geboren am 4. 5Rai 1590 ju ßötoenberg in

(gctllejien al§ ©ol^n be§ bortigen SSürgerS ^xan^ 'St., t am 29. September 1652

al§ ^profeffor ber ^furiSprubenj in Sötttenberg. ©ine geleierte ßrjie'^ung üerbanfte

er feinen £)f)eimen 5Ucolauö 91. (f 1602), ^^rofeffor ber 3furi§pruben3, unb

ßliag U. (t 1612), «profeffor ber gjlebicin, in ^ena. (är befud^te bie ©d)ul=

Pforte unb bann bie Uniberfität i^ena. S)er Sob feineS ^weiten £)l§cim§ Vertrieb

i'§n öon bort unb fd)eint ii)n einige 3eit gonj mittellos gemacht ju l§aben, bod^

na^m fit^ ein Sßetter 5Bart]§oIomaeu§, ^rofeffor ber 3^uri§piubenä in SBittenberg,

feiner an. @r promoöirte 1615 in 3Bittenberg, mürbe 1617 Slffeffor ber Suriften=

facuttät, 1619 turfürftlic^er |)ofabt)ocat, 1621 5profeffor unb <g)ofgeii(i)t»affeffor.

3uerft Ia§ er über Digestum Infortiatum et Novum
,

feit 1628 über Digestum

Vetus, feit 1659 über ben Sobej, feit 1640 über bie S)ecretalen, nadibem er

1639 auä) jum 5lffeffor be§ geiftlici)en @onfiftorium§ ernannt morben mar.

daneben war er noc^ S)irector ber .^riegScommiffion , Wel(^e§ Slmt i^m öiet

3lrbeit mad)te unb feine fd^toac^e @efunbf)eit früt) erfd^ütterte, foba^ er fd^on feit

1640 leibenb mar. ©ein ©rabrebner rütimt it)m grofee g^römmigfeit unb äumal

eine leb'^afte S^eilnal^me für geiftlid^e 9JtufiE nad^. ©eine litterarifd^e 2t)ätigfeit

mar nidfit bebeutenb, fie bemegte fid§ in S)iffertationen unb Quäftionen, aud^ bie

Methodus juris feudalis, communis et Saxonici, bie 1632 erfd^ien unb ©uftaü

3lbolf getoibmet mar. 2lu|erbem ebirte er öerfd^iebene ©d^riften feine§ D^eimS
9ticolau§, be§ ^lic. SiSner unb be§ mattt). äöefenbedE. ©eit 1618 mit Slnna

©d^röter öer{)eirat!^et , '^intertie^ er fed§§ Äinber, toäl^renb brei i'^m im Jobe

öorauSgcgangen toaren.

©eine SebenSbefd^reibung ift an bie ßeid^prebigt be§ 2lbr. Salobiu§,

Söittenberg 1652. 4" ange^iängt. ©eine ©d^riften öerjeid^net i^öt^ei-*-

5Jl a r f g r a f

.

^Jcuölter: 9lifolau§ ö. 9t., gied^t§getel^rter unb 5poIt)^iftor, geboren ju

ßötoenberg am 2. t^cbruar 1545, f ^u S^ena am 12. 3Ipril 1602. Dt get)ört

einer '^od^geac^teten gamilie an, meli^e urfprünglict) im öftüd^en Ungarn unb

in ©iebenbürgen auf il^ren ©ütern lebte, unb bann nad^ ©d^tefien jog, mo fie

l^auptfäd^lid^ in unb um Sömcnberg ©runbbefi^ ertoarb. S)ort ift aud^ bei

^ifotauS 3)ater, i^ranj 9t,, geboren, unb ging bafelbft ju 9latl^. 6r ^atte

neben 9ticoIau§ brei ©öl^ne; ber ältefte, 58artI)otomäui I (geboren 1532),

mar Dr. med., SlT^t in 58re§lau, unb ftarb 1572 atS ©tabtpt)t)ftfu§ in 3ittau.

Söon ben beiben jüngeren lebte (Sliai (1555—1619) al§ Dr. unb ^^rofeffor

bcr 9)tebicin in Sfena; ^eremiaS war Dr. jur. unb ftanb al§ 9lat^ in fürftlidE)

ßiegni^ifd^en S)ienften. ©ämmtlid^e öier Sßrüber bet)auptelen burd§ il§re ßeiftungen

einen e!^renf)aften 5pia| in ber ©ete^rtcngcfdtjid^te , mie bcnn übcrt)aupt im 16.

3al^r{)unbert au§ ber Q^an^ilie 91. eine 9ieif)c tü^tiger 5[Ränner t)crUorging, meldte

fid^ namenttid^ al§ 9ted^t§gcle'^rtc unb ^Rebiciner auSjeidEjneten
;
^öä)n I)at in
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feinem Befannten Q^eU^xienUiiton unb 9iotermunb (in beffen goitjelung 2t). III,

©.2031—34; YI, 1871— 82) neun bi§ ^ei)n ©lieber biejer f^amilte auigejül^tt,

toelciie firf) auf littemrifdient (SeBiete einen 3tamcn ju evnjevben teuften.

Dlifolaui 9t. Begann leine {)umaniftif«^e 2tusbilbung auf bev ©d^ute ju @olb=

berg unb bem (Stifa6ett)^(St)rana[ium ju SßreStau. f5i-"ü^äeitig enttoicEelt bcj^og er

|ä)on menige ^Jtonate nad^ jurücEgetegtent 15. ßeben§ia'£)te bie ^odijc^ute. Gv
ent|(i)ieb [ic^ für Söittenbeug, um bei bem bamal§ größten -g)umaniften 2)eutj(i)=

lanbs, bei $^iti^^ 5Jle(an(^t^on feine (Stubien ju machen. 6f)e er jebocf) bie

Steife antrat, ftarb gjletanci)tt)on (19. 2lpril 1560). 2ro|bem führte ber lern=

begierige ^füngling feinen ^lan aui, um roenigftenä bei ^eIan(^t"£)on'§ @d)ülern

beffen ^et^obe unb ©d)riiten fennen ju lernen. @r tiörte 5pt)iIofo|)t)ie, 5Jlatl^e=

matit unb bie alten ©praciien; baneben trieb er auii) SBotanif unb Slnatomie.

1563 überfiebelte er nad) Sei^^ig. S)ort toibeiriett) it)m ein Sßertüanbter, (Seorg

SBirt!^, (obtt)o:^t fetbft ein angefel^ener prattifdier Slrjt) bag mebicinijd^e ©tubium
in fo einbringiic^er SBeife, ba^ er fi(^ fofort ber ^furi^t'vubenj jutoanbte, in

roeld)e it)n ber gefeieite 'D.ltobeftinuS ^iftort§ (f. bfn.), S- St^oming unb 23abet)orn

einfüf)rten. ^m folgenben ^ai)xt (1564) nad^ 2ßtttenberg äurüdgefe^rt, fe^te er

baö Stec^töftubium fort. 3Iuf bie Äunbe, ba^ 1565 in 3tug§burg ein gfteid)§tag

abgc!§alten ttjerbe , eilte er bortl^in , um fid§ ben ma^gebenben 5]ßetfönlic^teiten

öorjufteHen, unb auf biefe SBeife entfpredf)enbe SSerwenbung ju finben. S)a fidE)

bie Eröffnung be§ 3leid£)gtage§ ttiber ©rmatten längere 3eit liinauSjog, übernal)m

er an ber bortigen ©(^ule burdt) ^Bettoenbung be§ 35ürgermeifter§ ^ol). ^einjel

unb be§ @^mnafialrector§ §ieront)mu§ 2Bolf (eine§ (5dE)üter§ be§ geleierten 9tamu§),

an toeldlie er burd^ ^oad^im @amerariu§ unb Sßictorin ©trigel »arm empfohlen

toar, eine ©teEe, legte fie jebod) mit Seginn be§ Sflcid^gtageä nieber. @r fdE)rieb

nun ti^etlS SSrieje, t^eit§ ©ebic^te an fürftlid)e ^erfonen unb (Staatemänner,

n)eldt)e feine S^f^tt^unQ^^ günftig aufnal^men. ^ür fein (Sebid£)t „Germania ad
Caesarem et Electores Imperii" mürbe er fogar bom .^aifer ^Jlajimilian befd^enft,

meld^er if)m au^erbem burd) feinen Dber|ofmeifter f^^-eitjerrn ü. ^arrad§ unb ben

Söicefanäler Ulrich 3<ifiu§ lodenbe ^ufagen mad)en tie^, meti^e jebo^ 3t. auS

un§ unbefannten (Srünben auf 9tat feiner ^yreunbe nid)t meiter berüdfid£)tigte.

3fm ^. 1566 treffen mir unferen jugcnblid§en ®elel§rten im S)onauftäbtd)en

fiauingen, mofetbft i^m ^^ekx 3lgricola, ütof^ unb ^rin^eninformator am pialä=

gräflid) ^teuburgifd^en |)ofe, an ben er öom 9Iug§butger 9tectcr äöolf gemieien

mar, ein 2el)vamt an bem bamalg b(ül)enben (St)mnafium üeifd)affte. 3n ?(n=

erfennung feiner fieiftungen auf bem ©ebietc ber alten ©|)rad£)en, mürbe it)m

1572 bas Slectorat unb au^erbem ber 2et)rftul)t für ^ui-'i^Pi-'ubenä übertragen.

1582 ging er au§ 3lnla^ be§ 9teid£)§tagei abermals nad£) SlugSburg, um bie alten

Sejie^ungen ^u bejeftigen unb neue S3efanntf(^aften ju mad^en. 6r fanb jioar

bei i5fürften wie (Sefanbten fe§r tootjtmollenbe ^lufna^^me, aber leine SSermenbung,

©0 bejog er benn 1583 bie Unioerfität ^afel unb ermarb fid^ bort im 6ommer
bes genannten Softes ben juriftifd^en Soctorgrab , morauf \i)n ber fd^roäbifc^e

Ärei§ 5um 3l)feffor am 9tetdt)§fammergerid£)te präfentirte. 2Säl)renb fid^ 9t. ben

t)orgefdl)riebenen Prüfungen unterzog, mürbe il^ni öon ber ©tra^burger ^pod^fd^ulc

an be§ ©tpl^aniuS ©teile eine juriftifd^e '^rofeffur angetragen , mcldtie er bem
Slffefforate öor^og unb bat)er foiort annal)m. 9t. lcl)itc bort über fünf ^Qt)xe.

©egen (Jnbe 1588 ert)ielt ev einen Otuf nac£) Sena, roo bie ^furiftenfacultät in=

folge Stbgangcs breier S)ocenten bringenb einer 5ieubefetjung beburfte. ^aä)
längeren 9}er^anblungen unb Sorrefponbenjen mit bem SBeimaraner 9tatl)c 3ofiii§

5JIarcu§ unb bem coburgifd)en S3icefan^ler 5)tid§acl Söirf^ fagtc 9t. ,^u unb langte

in ben erften ge'^iuartagen 1589 in ^fena an, mo er fofort ^um ©enior ber

Sturiftenracultät
,
jum Söeifi^er be§ g)ofgerid)te§ unb ©d)öppenftut)les ernannt

i
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»urbe; jugleicf) etf)ielt er iüt 9teifetoften eine ©ntfc^äbigung Don 1400 fl. unb

balb bataut joluol^t öom lt)etman|(i)cn aU coburgifdien ^oie ben 6f)arQtter cine§

witflic^cn 9tatt)e§ utib beten Sßextvetung beim 9teid)§fQmmer9evi(i)te. 1595 tüuibe

et mit bem ^JJtetfebutget S)ompto:p[t 3fof)ann ßoftij an ^önig ©igi§munb III.

nad) ßtafau entjanbt, um bei biefem unb bem polnijc^cn 9teid)§tag im 33eteine

mit ben btanbenbutgifciien unb Sfieic^Sgefanbten bie Slbotbnung polnijc^et ^iliö=

ttuppen mibet bie Sütfen 3U et^ielen. (5t mufete jeboc^ unüetti(f)tetet S)inge

abjietien. Um biefelbe ^,eit (1594) etnannte ifin ^aifet Stubolf II. ^um
comes Palatinus unb etneuette ben jeinet ^amilie jufte^cnben 3Ibet aU ßrbabct.

Sfene ©tnennung tiei jmifd^en 9t. unb bet ^cnenjet Sfutiftenfacultät 3!Jieinung§=

Betj(^teben{)eit l^etbot; tuie un§ ßimnäuS in jeinem 2)eutyd)en Staatötcd^tc

bei 9iä!§eten betid^let. 5R. 6ei)Quptete nämlid) , infolge jener 33etleif)ung

„attein" S)octoven cteiten ju fönnen, toa§ il^m öon bet ganzen ^odtifc^ule be=

fttitten toutbe. 23ii an jein @nbe unablajfig tl^ätig, ftatfc 9i. mäfitenb feine§

jtoeiten 9iectotate§ am 12. ^pril 1602 im 58. Seben§iaf)re o^ne |)intetlaffung

öon ßeibefeetben, ta feine mit 5Jtagbalcna Söeil^emann ju ßauingen a6gefd)Ioffene

(5t)e eine ftnbetloje geblieben mat. ®ie UnibetfüätibiMiotfiet ju 3fena öetroatitt

fein SBilbniB- 'Jla^ biefem mar er eine [tatt(ict)e @rf(f)einung mit wof)hüoItenbem

@eiid)t§au§btucE. 2Bot)lmoIIen unb bieberer ©inn bilbeten aurf) bie ©runb^üge

feines 2öef en§ ; baneben mar et öieifcitig gebtlbet — ein echter ^^^otlj^iftor, moüon

feine mannigfadöen ©diriften ba§ befte 3^"öni§ liefern. 91. felbft i)at unter bem

Stitel: „Elenclms operum partim in lucem editorura, partim vero edendorum"

äu Oauingen (1583) ein Sßerjcid^nife feiner 3Irbetten beröffentlidt)t , bo§ einen

ganjen 93ogen füllt unb in ^tuglet'S SScittägen pt futiftifc^en 58iogtap^ie finben

mit (S5b. V, <B. 302 f.) eine fotgföltige 3u|önimenfteIIung bet SBetfe 9teuönet'§,

mel(i)e nict)t toeniget al§ 83 ^ummetn äät)It , öon benen einzelne noc^ Untet=

abtt)eiiungen iiaben. 91. öetfa^te poctifi^e, biogtapt)tfc^e, gefdiid^tlic^e, tl^etotifc^e,

p'f)iIofop:^if(^e, felbft notutteiffenfc^aftlid^e 6(i)ttften. ©ttoa ein ©edisf^cil feinet

©efammtmetfe finb jutiftifd^cn ;Sn'£)alte§ unb be'§anbeln ©cgenftänbe be§ (iibil=

unb 2e'^enteci)te§. ©injelne berfelben ettebten mieber^^olte 3tuf(agen, anbere

mürben öon feinen SBrübetn 6Iia§ unb 3fetemial jufammengefteEt unb bet=

ijffentli(i)t. 5lt§ Sln^nget unb (5(i)ület be§ 9tamu§ ^at er bei feinen ^Irbeiten

mit ©rfotg i?Iart)eit unb mett)obifi^e S)arfteIIung angeftrebt. i^m übrigen finb

fie öon feiner ^eröorragenben miffenfrfiafttid^en SBebeutung, unb beg'^alb tnol nici)t

mit Unre(i)t ber 3>ergeffent)eit anfieimgefaHen. Unter benfclben bürften furj ju

ermähnen fein: a) ,,Mty.r)OTt/i'ri, s. ars parva et quasi meduUa jiirisprudentiae

Justinian.", Sautngen 1579. S)ie 33orrebc ift ^u ©trc^burg gefc^tieben. ©inen

neuen öerbefferten Slbbruc! lieferte ber ^ßruber ^eremia§, granffurt 1589. S)ie

5Retf)obe biefeS Jpanbbud)eg befte'^t in f^i-'^Öf" unb 3tntmoTten. — @, 186— 216

folgen Jo. Th. Freigii Rudimenta Instit. juris nad§ berfelben ßet)rart; bann

@. 224—84 Diou. Gothofredi Epitome Institutionum ; enblic^ ©. 285—308

P. Peccii Observationes aliquot insigniores, ad illustrationem Instit. Imper. —
b) „Oeconomia juris utriusque, civilis et canonici", Argent. 1584 unb 1626 4".

— c) „Quaestionum sive Consultationum juridicarum libri 11", Basil. 1585. S)ag

etfte 93uct) '^anbelt faft auSfdilie^enb öon ß^efadjen, baS jtoeite öon piis causis.

— d) „Tractatus de jure testamentorum et ultimarum voluutatum", Jenae 1597

et 98. 2 Vol. 4°. 58otlefungen , öom 5ßtubet 3fetemia§ '^etauigegeben. —
e) „Centuria thematum controversas et selectiores ex jure feudali universo

quaestiones continens". Jenae 1597. ^öe'^anbelt eine teid^lid^e ^Injal^l le^enitec^t=

Ii(i)et ©tteitftagen. f) @in beliebtes 33u(i) 9teu8net'8 mat beffen ,,Xei(}uy(oyiu,

s. Cynosura juris, quae est farrago selectissimorum libellorum isagogicorum de

juris art. etc. etc.". Spirae 1588, töoju im nä(i)ften 2^at)re ein fleiner ?ln^ng
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öon bxei S3ogen tarn; eine teid^^altige 3uiammenfteIIung öon Slb^anblungen

über bie „ratio docendae et discendae jurisprudentiae". ©d^cu gegen ^ölitte

be§ 16. ^at)r^unbett§ l^atte fi(^ bie 3a^l öon Stactaten, toetcEie „metl)obotogif(^e

fragen" befpred)en , in einer 2Qßeifc gefteigert, ba^ beren ©ammlung tät^üd)

erjd^ien. kleben äöinfel (Argent. 1553) unb einem ungenannten 5lutot (Ictorum

tractatus varii de studio legali recte instituendo. Colon. 1580, 1583) üeran^

ftülteten aud^ unfere ©ete'fitten eine jolj^e ©ammlung mit Xractaten öon 5lic.

göer^. ^Ülibbelbui-Q (f 1532), Stpett (f 1536), S)uaTen (f 1559), ®ribalbu§

(t 1564), ^obe[t.''^iftottg (f 1565), ®olbftein (f 1568), ©öet^. 2(mfterbamu§

(t 1570), SSalbuinu§ (t 1573), 3;^oming (f 1576), -giopper (t 1576), m.
2öc|ent)e(i (t 1586) unb meisteren anbeten. S5on ben nidjitiux-iftijc^en 2Berfen

gieuSner'ä 'fiaben awei bi§ auf ben l^eutigen Sag in biograp]§ij(^er unb fünft«

gej(f)id|tlic^ei- .^infic^t einen getoiffen Söert:^ fee'^alten: „Icones, sive imagines

virorum literis illustrium", Argent. 1587 (2. Slufl. 1590), unb „Icones, sive

imagines vivae literis dar. virorum Italiae, Graciae etc". SSafel 1580. S)te

in öeiben Söetfen jatjheid^ entfiattenen 5ßortTät§ (5Sruftl6i(ber) [inb gleid^ ben

^ierüd^en 9lanblei[ten be§ elfteren Su(^e§ fräitig in |)olä gej^nitten, öon SobiaS

©timmer, ber, in ©d^aff^aujen geboren, fpäter al§ ©tedier in Mrnberg lebte unb ju

ben "^eröorragenberen ^teinmeiftern gegen (5nbe be§ 16. 3fat)r^unbert§ jäl^Itc,

9i. lieferte ju ben aSilbniffen biograpt)ijd^e S)iftid|a unb anbere SSerjc, meiere

\eboä) groBentf)eitS nid^t öon if)m l^errü^ren, jonbcrn au§ anberen 2)id^tern mit

^llamenäangabe äujammengeftellt finb. —
@f|e mir ben 3lrttfel ab|ci)tie^en, ^aben mir noc§ ^toei junge ©eitcnöerwanbte

un|ere§ ©ele^rten, beffen Steffen Sart^otomäug unb ben ^extmia^ 91. ju

befprei^en.

©rfterer, ein ©o'^n beS glei(i)namigen gele'^rten 3lräte§ SSarf^otomäuä 9t.

(be§ ätteften SBruberS öon 9lifoIau§) , ift 1565 ju SBreSlau geboren unb machte

feine ©tubien am ©^mnafium ^n Sittau- tool^in fein SSater al§ ©tabtpl^tififu^

öerfe^t lüorben mar. S5on f)ier ging er nad^ ©traPurg, um bei feinem Qnfel

9lifolau§ bie 9ted^te ju l^ören; mit biefem äog er aud^ nacC) ^eua, al§ le^terer

anfangs Februar 1589 einem bortt)in ergangenen 9lufe fotgtc. 5lad^ brei=

jährigem Stufent^alte bortfelbft ermarb er unter fetne§ Dnfel§ Sorfi^ bie juiiftifc^e

3)octortoürbe, töobei er bie Differtation „de obligatione ex die vel ad diem con-

tracta" öert^eibigte. ^ad£)bem er einige 3*^^* juriftifd^e ^:|3riöatöorträge ge'^alten,

mürbe er 1594 aU professor institutionum nad^ Söittenberg berufen, trat 1607

an ©teile feines ©(^miegerbaterS , beS ^JrofefforS Sfo'^ann S^^nö^^"' ""^ ^^"^Ö^

2Bod§en fpäter alS professor decretalium unb primarius an jene beS ^4^rofeffor§

Submig ^erfoniuS; jugleicE) mürbe er turfäd^ftf^er 9tat^ unb ^Jtitglieb beS 6on=

fiftoriumS; 1624 3lffeffor beS OberappeUationSgeric^tS in 2)reSben, mittlermeite jum

©enior ber 2l!abemie öorgerürft. 2lm 16. ^oöember 1629 ftarb unfer @elet)rtcr

im 64. ^af)xt feineS 2tlter§ unb im 35. feines ^rofefforateS, nad^bem er — im

60. SebenSiat)re öom ©d§tage berül^rt — feine mefenttid^ften @efd£)äfte in bie

^önbe feines ßibamS ®eorg ©dt)ul^e gelegt tiatte. S)er bamalige 9iector ber

§od^fd£)uIe, 2)aniet ©ennert, ©enior ber mebicinifc£)en gacuttät, öerfa^te „in

obitum luctuosum viri amplissimi et consultissimi Barth. Reusneri, Icti Cele-

berrimi" ein längeres ^Programm mit umfaffenben biograpt)if4ien ^fiotijen, meld£)eS

^Programm hü Söitten, memoriae Ictorum nostri seculi etc. etc. (Dec. II,

p. 137— 144) abgebrudEt ift. Bartholomäus 91. befa^ gleich feinem Dnfel eine

übevrafc^enbe Sielfeitigfeit ber SSilbung. ®r be^errf(Jte nid^t nur neben bem

ßateinifd^en öier ©prac^en (|)ebräifd), ©ried^ifd^, i^taticnifc^, gfranaöfifd^), mar

mit 9lftronomie, Geometrie unb Srbfunbe aufS innigfte öertraut, unb galt

au^erbem nic^t nur als grünblicliex Kenner ber 5Jluftf, fonbern aud^ alS gewanbter
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Sichtet rcltgiöfer Sieber. S)aneBen liebte et bie 9tatuv unb ein j(i)(id^te§, Iänb=

lid^eS Seben. 93on jeinen beiben f^rauen toar bie elfte S)orot'^ea, %oä)ttx |eine§

SlmtSöotgängerg in äöittenberg, So^anneg SanQ^t, toelcfie il^m fteben Äinber gebat,

inbe| er mit feiner ^toeitcn ©attin, S)orot^ea Srafeün, au§ Iiölänbijd§cm 3lbel§=

gefd)le(i)te , toeld^e er aU SCßitttoe bei bänijc^en gijd^meifterS Sodann ©ti^reiter

ge^eitattiet , in finberlojer (5^e lebte. SSarf^olomäuä öerfa^te mel^rere S)i§t)uta=

tionen, toeldie bei 3Bitten unb (&inceru§ (Tom. 2 p. 182) aufgeführt finb. S)er

comment. in septem leges difficillimas — f^i^anff. 1583, bann 1606 4°, eine

gebiegene ejegetifd^e Slrbeit, toirb öon 3fugler S3b. V, @. 327, bem D^eim 9lifolau§

äugef(^rieben.

dine lerborragenbe Äraft ber SBittenberger gieci)t§facultät toar oud^ ber um
melirere ^a^xt jüngere 2feremia§ 3fl. 3lm 4. 5)lai 1590 in Semberg geboren,

erhielt er bort feine erfte 'öumaniftifd)e SSilbung, be^og fobann bie Stenenfer

^oä)]d)uU unb mürbe ju SBittenberg Seifiger ber S^uriftenfacuttät, aud^ §_of=

gerid)t§aböocat; fpäter orbenttid^er ^Profeffor ber üled^te unb Sonfiftorialaffeffor.

3ur3eit unfereä ®ele{)rten tourbe an öielen ^odifd^ulen bie anatt)tif(i)=ej-egetifc^e

Sel^ttoeife, meldte man allgemein „mos Italicus" nannte, unter bem ©influ^ ber

fjranaofen bur(| eine „metl^obifd)=ft)ftematif(i)e" ülit^tung erfotgreid^ befäm^ft.

2lud£) 3fetemia§ 3ä{)Ite ju ben bleuerem; bagegen mürbe auf ben furfäd^ftfd^en

.g)od§fd^uIen an ber alten ^et^obe amtlidt) ftreng feftgel^alten , me§i)alb i^m

unb feinem 3lmt§genoffen Äonrab ßarpäoö öon bem ßurfürften 1624 geboten

mürbe, fie follten nid£)t mt^x synopticos tractatus lefen, fonbern ben textus

ejpticiren. 3feremia§, ber im 9tufe eineä eifrigen SDocenten ftanb, berfd^ieb am
29. September 1652. (£r l^interlie^ 16 S)i§putationen, eine „Methodum juris

feudalis comm. et Saxonici", SBittenberg 1632 unb eine „Decadem controver-

sarum juris positionum", ebenba 1619 4°.

lieber fämmtlid^e brei Si. fielje : ©tin^ing, @efd)id^te ber beutfdf)cn 9led^ts=

miffenfd^aft 1. 5lbt^. ©. 710—14, 722 unb 723 unb bie bort benannten,

befonberö Söitten. ^.j ^ .
' (Stfengart.

Mtn^: Sluguft ©mannet 9titter b. 9t., ^4^rofeffor ber 9Jlineratogie an

ber Unibetfüät in SCßien, auSgejeid^neter ^Paläontologe
, a^Ö^eid^ aud^ bortreff=

lieber Mineraloge unb ©eologe, War am 8. 3uli 1811 aU ©o^n be§ !§od£)=>

gead^teten ^Jiineralogen unb Srunnenarjteg i^x. ^ilmbrofiuS 91. in 35ilin geboren,

©einen erften Unterrid^t ert)ielt er im elterlid^en §aufe, mo jugleid^ aucf) bie

Siebe unb Steigung ju ben mineralogifd^en 2Gßiffenfdt)aften mit unb in i^m auf»

mud^S. Sn $rag befud^te er bann ba§ @t)mnafium, l)örte am folt)ted^nif(^en

Stnftitut ben berü'^mten Mineralogen ^ippt unb begann 1827 feine mebicinifd^en

©tubien an ber Uniberfitöt bafelbft, an ber er aud^ mit ber 2fnauguralbiffer=

tation : „Tentamen anatomico-pathologicum de Melanosi" boctorirte. ^Jlad^ furjer

aSermenbung al§ Slfftftent an ber 3lugenflini! be§ ^pjofefforS gifd^er in ^:prag

ficbelte 9i. infolge fd^merer ßrftanlung, um fid^ in ber Sanbluft ju crl^olen,

nad^ feiner Saterftabt Silin über, übernal^m l^ier bie ©tettc eineS SrunncnarjteS

unb übte bann aud^ a(§ ©tabt= unb |)errfd§aft»arat eine umfaffenbe mebicinifd)e

5prasi§ au§. BuQteid) griff er, öielfad) angeregt burd^ bie bortige frad£)töolle

fürfttid^ Sobfotoi^'fd£)e Mineralienfammlung, mieber au ben il^m öonSugenb auf

lieb gemorbcnen mineralogifd£)en ©tubien unb mad^te e§ fi^ a"näcl)ft aur 3luf=

gäbe , bie an Mineralienfd^ä^en reid^e ©ammlung aui^ burd^ patäontologifd^e

ßrfunbe au§ ber ergiebigen Umgegenb öon S3itin möglid^ft a" öeröollftänbigen.

(5ine 9lei^e öon ^^^nbticationen, beren erfte: „®ie geogn. Serljältniffe öon Xepli^"

unb „Ueber ba§ 9)orfommen be§ ^t)rop8 in Söbmen" 1838 in .ftarften'ä 5lrd£)iö

erfdt)ien, beaiel)en ftd£) mefentlic^ auf bie böl^mifd^en Mineralquellen, ©ein näd^ftes
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grö^crei Sßev!: „©eognoftijt^e (Sfi^jen au§ SBöl^men", 1800 u. 1844, belaste ftc^

lauptJQdiUd) mit ber ©c^itberung be8 fcöl^niifctien 5Jlitte(gebtrge§. Sßiditiger toar

eine balb barauiiotgenbe fel^v urniajfenbe ^jaläontotogif^e 2lrBeit: „S)ie 3}er=

fteintiungen ber i)öl^mif(f)en .J?reibeformation" mit 51 SEafeln 5l6bitbimgen 1845
Bio 1846 , burc^ welche 9t. fid) ben Flamen eine§ bortrefflid^en Paläontologen

erraatb. S)iefe mit großer (Sotgialt unb fntijd^em ©dliattblide öerja^te 5)]ono=

grapljie icai; l'üv lange 3^'* eii^f^ ber Jpauptqueltentt)ei-£e |üt ba§ ©tubium bet

ci-etaci|ct)en Söerfteinex-ungen unb bilbet felbft je^t noc^ bic einzige umfaffenbe

Slrbeit über bie organifd^en Uebenefte ber bö'§mi|ci)en ^reibefc^icliten. 9taic^

folgten biefer ^ublication mel^rere ät)nlic£)e, voxt über foffile 5|3olt)parien be8 3Qßiener

2ertiärbe(ien§ (in ö. .g)aibinger'§ naturiDif|en|(i)aitlicf)en 2lbf)anblungen II, 1 1847)
unb „Sie 6t)t^erinen be§ äBiener S3ecfen§" (SBiener 25eri(^te 1847, @. 417).

2)ieie tortrefflidien Seiftungen fanben eine öerbiente 3lnerfennung butcl) jeine Sr=

nennung jum ^itgliebe ber bamal§ gegrünbeten f. f. Slfabemie ber 3Biffen|d)aften

in Söien im % 1848. 33on nun an »ibmete M. immer met)r feine .J^räite

ben paläontologifc^en ©tubien, inSbejonbere ber Untetfudiung unb 33ffd§reibung

ber au§ ben nieberen Sl^iertlaffen ftammenben orgauifi^en Uebervefte, öor allem

ber Öroraminiferen, bann aui^ ber i?oratlen, 33rl503oen, Dftraloben unb Krabben.

S)abei fam il)m eine gro^e f^ertigfeit in ber bilblid&en SarfieHung be§ ^eob=

a(i)teten fel^r gu ftatten, foba^ bie ben Dteu^'f^^^" 2lrbeiten beigegebenen 3lb=

bilbungen ju ben naturgetreueften ju ^ä^len ftnb, tDelä)t trir befi^en. S)ie|e

©tubien öerfolgte 9i. mit unermüblic^em ^^tei^e unb tro^ öieler förperlid^er

Seiben mit ben glän^enbften Erfolgen big 3U feinem Seben§enbe. Sd^on 1849
gab er feine är^tlid^e 5praji§ in 5Btlin auf, um au§fd)lie^lid) ber SBiffenfd^aft

feine Prüfte toibmen ju fönnen, unb nal)m eine ^Berufung al§ ^rojeffor ber

Mineralogie an ber Uniöexfität $rag an, too er über SJiineralogie unb juni

erften 9Jiale aud) über ©eognofte SSorlefungen l)ielt. 3lu§ biefer 3^^* ^^^ 2luient=

l)alte§ in ^Piag unb feiner SBirffamfeit an ber bortigen Uniüerfität, ju bereu

kector er im ;3^. 1859/60 gemä^lt tourbe
, ftammen jat)lrei(^e 3lb!§anblungen

meift paläontologifdien
,
jum 2:i§cil aber auc^ geologifdl)en ^nt)alte§. ©ie finb

äu jal^ireiif), um fie l^ier einzeln aufpääl^len. .g)ert)orgct)oben mögen nur werben

:

bie ©üBtoaffergebilbe beg ^^lorbWefteng 33i31^men§ unb i'^ver foffilen 21f)ierrefte

mit 3al§lreid)en jlafeln, ber Snttourf einer f^ftematifd^en 3u|ommenfteEung ber

ffcraminiferen , eine Slrbeit Don grunblegenber SBebeutung, bann bie (5d)it=

berung ber @nlttji(ilung§gefc^i(^te ber ^ribramer ©angmineralien, bie geDgno=

ftif(i)en SSer'^ältniffc be§ ©gcrer 33eäirfe§ mit geotogifcf)er Äarte unb eine gro^e

'^n^al^l öon i5oraminiferen = 3Jtonograpl)ien. ^m ^. 1853 tourbe gi. äum SGßit»

glieb ber föniglic^ Seopolbinifc^en 6arol. Slfabemic ber ^laturfoiicfier ernannt

unb 1854 mit bem giitterfreuj beg granj'^ofep'^orbcne bce'l)rt. ^flac^ bem SLobc

feineg SSorgängcrg in 5ßrag, beg ülcgierunggratl^eg unb ^^rojefforg ber Mineralogie

an ber Uniüerfität in 3Sien, 3^PPfr erljielt 'St. eine Berufung nai^ äöien an beffcn

©tette unb mürbe bofelbft aud) jum ÜJtitglieb beg Unteriid)tgratl^cg ernannt,

in bem er namentltd^ für bie ^örberung ber @t)mnafialftubien eifrig U)irfte.

©eine unermüblidie litterarifd^e S^ätigfeit fe^te 9^. aud^ in SBien mit aüem
ßifer fort. sDie ©i^unggberid)te unb S)enffd|riiten ber bortigen 2lfabemie ber

2Siffenfcf)aiten entf)alten ja'^lreidie feiner 9lrbeiten aug biefer 3^^*. ui^^fi^ anberen

aug bem i^a^re 1864: Ueber Sepabiben; Ueber 3lntt)03oen unb 33rt)Oioen

beg Matn,^er Slertiörbedeng
;
3ur i^auna beg beutfd^en Dberoligocöng; Ueber

einige Slntfio^oen ber Äöfeener ©c£)ic^ten; aug bem ^at)xt 1865: 3^^^ "f^^

3lntt|03oen aug ben ^aÜftäbter ©c|i(^ten; S)te goi^aniiniiei^en ^^^ Oftrafoben

ber j?reibe am ^anarafce ; S)ie iJoraminifercn , Slnt^ojoen unb S3rt)03oen beg

beutf(f)en©eptarientl)oneg; aug bem i^Q^ire 1866: ^Beiträge jur g^arafteriftif ber
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S£ertiäiid)i(^len be§ unteren unb mittleren S)eutj(i)ianb8; S)ie 33rt)03oen, %n=
t^ojoen unb ©pongiarien be§ brauen ^ma öon Salin; au§ bem 3al)re 1867:

Heber einige 33rt)oäDen au§ bem beutjc^en Unteroligocän ; Ueber einige neue

ßruftaceenrcfte au§ ber alpinen 2;iia§; ^aläontologijd^e ©tubien über bie

älteren jtertiörji^ic^ten ber Sllpen I , II unb III ; 2)ic joffile x^anna ber

©teinfaljablagerung üon SBielic^la; ou§ bem i^alire 1868: f^ortje^ung ber

^jaläontologifdien ^Beiträge, 2. ^^olge; au§ bem Sfo^re 1869: 3"!-' iof Jtlen gauna
ber Dligocän|(^id^ten öon ©aaS; Ueber l)emimor)}^e Sart)tfil)ftane; Ueber

tertiäre S3rt)05oen öon Äijc§enetD ; au§ bem ^üi)xe 1870: Oberoligocäne i?oraüen

au§ Ungarn; S)ie goraminiieren be§ ©tplarienf^onS üon ^ie^puljt; ^^t)=

matocrinug au§ bem ßeitl)afalf be§ Söiener 58e(fen§; au§ bem ^lObre 1871:
^lotij über jtDei neue g-oraminiierengattungen; S)ie joffilen Äoraüen be§

öfterrei(^ijd)=ungarij(f)en 9JJiocän§; au^ bem ^ai)xi 1873: S)ie 58it)03oen be§

öiterreid)ijd^ = ungari|d)en ^iocäns in umfafjenben 5[Ronograpl)icn, bie ju been=

bigen il)m ni(i)t mel§r öergönnt war. 3lu|erbem lieferte 9t. auti) nod) ötelfaÄ

anbere SSeiträge, namentlich ju bem öon @eini^ publicirten @lbtl§atgebirge, in

tt)et(^em er bie Sefc^reibung ber 33rt)D3oen unb goraminiferen bejorgte; in bie

2lbl)onblungen ber gfologifd)en 9ieid§§aii[tolt in SBien , in jene ber böfimifc^en

©ejelljcfiait ber 2Biffen|(|aften unb in öerfc^iebene ^^itfc^riften. S)er Umfang
feiner litterarif^cn j'^ätigfeit lä^t ft(^ barau§ ermeften, ba| er in feinen öer=

jd)iebenen ^^ublicationen 20 geologifdie harten unb über 450 3:afeln Slbbilbungen

öon SBerfteinerungcn lieferte. 9t. ge|ört äu ienen glüdlid^en S^ftematifern, meldte

e§ berftanben '^aben, burc^ forgfältige Unterführungen unb fc^arffinnige Unter=

fdieibungcn ben @egenftanb i^rer S)arftellung ebenfo eng p umgrenjen, toie für

Stnbere leicht fenntlic^ 3U madien. ©al^er toerbcn bie öon 9t. aufgefteHten Slrten,

fo aalilreid^ fie aud) finb, ju ben am beften begxünbeten gerechnet. 9t. erl)ielt öiel=

fa(^e SBetoeife ber 5lner!mnung feiner ö3iffenf(i)aftli(i)en 33erbienfte burc^ Ernennung
äum 2Ritgliebe äa^^lreidier toiffenfcl)aftli(|er SSereine; er erl)ielt 1870 ben Drben
ber eifernen Ärone unb tourbe in ben 9titterfianb erl)oben. 9lu(f) öon (5ad§fen

tüurbe er burd^ bie SBerleil^ung beS 9titter!reu3e§ be§ fäd)ftfrf)en 2llbre(f)t§0Tben§

auSge^eid^net. ^n feinen fpöteren Sfölli^en burd) oft eintretenbe Einfälle öon
nerööfem ^erjllopfen beläftigt, blieb er gleictimol raftlo§ bi§ ^u feinem Stöbe,

ber am 26. 9ioöcmber 1873 erfolgte, töiffenfd)aftlid) f^ätig.

©eini^ in ßeopolbina IX, 67. — S3erl§anbl. ber geolog. 9tei(i)§anftalt

1873, 280. ö. ©ümbel.
ditn^: Serbin anb griebrid^ ö. 9t. tourbe am 18. gebruar 1788 in

Tübingen geboren, tüofelbft fein Sßater ßl^riftian griebridC) 9t. 5profeffor toar.

5tad)bem er feine erfte (Srjielung im elterlidt)cn ^aufe erhalten, beäog er bie

Uniöeifität 3U Tübingen, um ^Jlebicin ju ftubiren, unb eituarb fid) 1800 l)ier

bie 333iirbe eines Lic. med. S)ann manbte er \\ä) naä) ©öttingen, irofelbft feineS

5]ater§ S5tuber ^ßrofeffor unb Dberbibliotl^efar tuar, fe^te feine ©tubien fort unb
tourbe 1801 Dr. med. et cliir. unb gleichzeitig -priöatboccnt für attgemeine

mebicinifd)e ßl^emie. S)urdf) eine Unterfuct)ung ber Stimp^^e, n)eld£)e 9t. in ®e=

meinfd£)aft mit 6mmext öotna'^m (6]§emifdl)e UnterfudC)ungen ber 2t)m^3!^e beS $ferbe§

öon 9t. unb (Jmmert in ©d^erer'S attgemein. Sfournal Tl. 33b.), mürbe 9t. balb

befannt. 2öo^rfct)einlidr mar biefe Slrbeit bie 25eranlaffung , bafe er öon ber

faiferlid£)en Uniöerfität äu ^o§fau einen 9luf erl)ielt. 3lm 17. Februar 1804
traf 91. in ^Roefau ein , tourbe anfangt al§ au^erorbcntlidtier ^rofeffor ber

ß^emie angcftcUt, aber bereite 1808 jum orbentlic^en ^H'ofeffor ernannt; in

biefem ?lmt blieb er bi§ jum 3a|re 1832. daneben trar er öon 1817—1839
^rofeffor ber 6f)emie unb ^l)armafograpl)ie an ber 5Jto§!auer 3lbtl§eilung ber

aillgem. bcutf^c 23togro»tiie. XXVIII. 20
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faiferlic^en mebico=d)iiur9ijc^en 9lfabcmtc. Sintge ^a'i^xt leitete er eine ^poti)ete,

feit 1822 öertoaltete er ba§ 2lmt einel UniüerfitätSbibliot^efaiS unb max ^ugtetd^

^itglieb be§ UniOetfität§t(i)uIcottegtum§. Slufeerbem toat 91. öon 1804—1822
©ecretär, bon 1822 ab 5prä[ibent ber p^t)iifali|(i)=mebicinij(f)en ©efeUfd^qt, ferner

feit 1821 Äird^enältefler ber Iutl^erifd)cn <5t. 5Jlid§aeIgemeinbe, feit 1829 S)irector

beS «UloSfauer ®efängmBcomite§, feit 1833 ©lieb, feit 1838 ^^Jräfibent beg eöan=

gelifd)en 6onfiftorium§ ^u 5Ho§fau. 91. toax ein au^erorbentlid^ gete'firter unb

überaus tl)ätiger ^ann; ein auSge^eid^neter Kenner ber alten ©ptod^en; eine

3eit lang l)ielt er p'^ilologifd^e SBorlefungen über bie 2Ber!e be§ 6elfu§, um bie

^örer ber mebico=(^irurgifd)en 3tlabemic im Sateinifd^en ju üben, ©eine S5or=

träge über Sl)emie l^ielt er in lateinif(^er ©prad^e, flar, überfid^tlic^ unb üer=

ftänblid^. SSemerlenstDertl^ ift in biefer .^infidit eine 1818 öerfafete 9tcbe:

„Oratio de antiquorum nominum praestautia deque studii litterarum autiquarum

praecipue vero latinarura utilitate incredibili". — S)od§ ntc^t allein al§ 8el)rer

toar er eifrig, aud^ auf anberen Gebieten enttoirfeltc er eine raftlofc 2:{)ättgfeit.

(&X leitete bie Ueberfü'^rung ber UniöerfitätSbibliottief in neue 9läumlic^feitcn,

orbnete bie ®üd§er unb gab einen Katalog in brei SBänben !^erau§ nebft einem

©(^lüffel baju („Ordo Bibliothecae Universitatis Caesareae Mosquensis conditus

a F. F. ßeuss" 1826). Sine gro^c Sorgfalt toibmete er aud^ ben Slrbeiten unb

©i^ungen ber ^l)t)fifatifd^=mebicinifdlien ©efeüfd^aft, toobci er namentlidt) ftc^ um
bie Verausgabe ber ©cfjriften (Commentationes Societatis physico-medicae) bemül)te.

Sm ^. 1839 lie| 91. fid§ penfioniren , fe^rtc in feine ^eimat äurücE unb lie^

fid§ in ©tuttgart nieber, mofelbft er am 14. 3lpril 1852 ftarb. 9i. ttjar mit

ber %o(^ttx be§ 5Jlo§!auer 5Profeffor§ ^erefturi ber^eirat^et. —
%xo^ ber bielfeitigen unb angeftrcngten SSefdjäftigungen mar 9t. aud^ für

bie Söiffenf(^aft in erfolgreicl)er 2Beifc tl)ätig: eine 9iei^c litterarifd^ier Slrbeiten

legt babon 3fU9nife ^b. ©eine 3lrbeiten finb faft atte in ben ermähnten

Commentationes in lateinifc^er ©prai^e abgebrucEt; bie barin entl^altenen tDiffen=

fd^aftlid^en 9tefultate finb langfam unb fe^r fpät an bie Deffentliditeit gebrungen.

Sßon tt)eitgel)cnbem ^^ntereffe finb bor aÜcm 9teu^' SSerfui^e über hit Sintoirfung

be§ ele!trifd)eu ©trom§ auf ^lüffigfeiten. S)te crften ^loti^en barüber ftnben fid^

in ben 33eridl)ten über bie ©i^ungen ber p'^^fiEalifd^=mebicinifcl)en ©ocietät (Com-

ment. Societ. physic.-med. Mosqu. Vol. I Part. I 1808), mofclbft 9t. bie 9tefuttate

feiner gorfdjungen mit^utl^eilen pflegte. Sarunter finb äu nennen: 9leue 5öer=

fud^e über bie SSeränberung (Metamorphosis) be§ 3Baffer§ burdt) bie galbanifdl)c

ßleftricität, 7. Slpril 1806; 5Befdl)reibung ber d§emifd£)en Söirfung ber galbani=

fd^en ©leftricität , 10. ^ärj 1807; 5Jlittl§eilung über eine neue, bi§|er un=

bekannte 2Bir!ung ber galbanifd^en ©leftricität, 5. 3tobember 1807. 3lu§fül§r=

tt(f)er l^anbelt 9t. barüber in „Effectuum chemicorum electricitatis galvauicae

historia" (Comment. Soc. physico-med. Mosqu. Vol. I Part. I 1808) unb „No-

tice sur un nouvel effet de I'^lectricitö galvanique" (Mem. de la societ6 Imp. des

Naturalistes de Moscou. Tom. II, 1809). 91. beobarfitcte unter anbercm, ha^

infolge be§ galbanifd^en ©tromeS — im SBaffer fuSpenbirte Sl^cild^en in einer

bem ©trom entgegengefc^ten 9tid^tung fortgefül^rt toerben. S)iefe SE'^atfad^e

tDurbe erft biel fpäter 1860 burct) ^Sürgcnfon aufS neue entbedt. 9t. ift aud)

ber eigentlid£)e ßntberfer ber fogenannten eleftrif(^en @nbo§mofe ober ber 6leftro=

tran§fufion: ST'irb bie bon einem galbanifdC)en ©trom burd^^ogene ^^lüffigfeit an

irgenb einer ©teile bur(^ eine poröfe 2Banb unterbrod^en, fo betoegt fid£) bie

t^lüffigleit burc^ bieSöanb in ber 9tid^tung beS pofitiben ©tromeS ^^inburd^.

9t. nannte ba§ Motus stoechiagogus. 2)a§ ßjperiment mürbe fpäter bon 5}}orret

o^ne toefentlid^e 2lbänberung mieberl^olt unb erl^ielt fälfd^li{^ ben 9tamen ^ortet'»

fd^eä ^P^änomcn; e§ mü^te eigcntlidt) 9leu§'f^e§ 5p^änomen genannt toerben.
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2)ie f)ieraui fiejüglicficn 58eoöa(J)tungen 9teu^' finb niebei-getegt in einer 2l6]^anb=

lung : „Ueber bie potestas ober vis hydragoga ber gatt)anijdt)en @te!tricität unb
i^re 5öet§eiligung bei öerfdEiiebenen 5taturerf(^einungen" (Comment. Societ. physico-

medic. Vol. II Part. II Mosqu, 1821). ^ievt)er get)ört quc£) bie in bemjelben

SSanb enthaltene 3lrbeit: 9leu^' unb Soetoentfiarö |)l^t)fifalijd)=d^emifd^e 33erfud^e

über ben animalijd^en 3Jlagneti§mu8 unb anatomij^=pl^l)fiologijc^e Unteijud^ung

ber Gräfte, toelrfie ba§ 33lut bewegen, wobei bewiejen Wirb, ba^ hk ^aupthaft
bie potestas hydragoga ber SIeftricität ift.

—
gerner I)at 91. eine Stn^al^l bon Slbl^anblungen mebicinifd)en 3fn'§alt§ 'on-

fa|t; e§ feien l^ier genannt: „Äur^e Einleitung pr 2lnWenbung ber neuen ft(i)ercn

30littel äur 35erl^ütung ber Slnftedung ber $eft, ber peftartigen giebei unb an=

berer anftedfenber Äran!^eiten", ^o§fau 1810 (ift auc^ in ruffifd^er ©prad^c

crfd£)ienen). „Theoremata de miasmatum contagiosorum origine, natura et effec-

tibus" (Comm. Soc. physic.-raed. Mosqu. Vol. I Part. II 1811). „Nouvelle aua-

lyse du principe febrifuge de quinquina". Moscou 1810. S)ie gan^e 3luflage

biefcr ©cEirift öerbrannte 1812 in 5!Jto§fau unb be§!^alb würbe bie 2lbl§anbtung

nod) einmal in ben ©d^riften ber |)^t)fif.=meb. ©efellfd^aft (Vol. II Part. II

Mosqu. 1817) abgebrurft. ^n beutfd^er @prad£)e ift bie Elb^anblung in 6rid^ton^§,

gte^mann'g unb SBurbad^'ö 3{uffif(^er Sammlung (IL S3b. 9iiga=2eipäig 1817)
erfc^ienen. „Description et Analyse cbiraique des eaux minörales de Sömö-
novskoje", Moscou 1811. ©erfelbe erfte Stl^eil be§ ^weiten Sanbe§ ber S(^riften

cntl^ält aud^ bie 9lefultate bon S5erfudl)en, Weld&e ftd^ auf ip^rmacie be^ieljen.

bariu über ben Liquor magnesiae carbonicae unb über Natrum supercarbonicum,

S)er jweite 2;'§eil be§ ^Weiten SonbeS ^Jlosfau 1821 entl)ält unter anberem:

lieber bie Söirfung ötrfd^iebener 5]fiittel, in§befonbere ber Scutellaria laterifolia

gegen SGßafferfdöeu. S)a§ im ^. 1830 !^erau§gegebene Bulletin de la Soc. phy-

sico-mädicale entt)ält: Ueber bie ^eillraft be§ Geranium scabrum; über bie

etftaunlid)e äßirfung beS fd^wefelfauren .^upferS gegen ßroup; über ba§ Asthma
acutum periodicum MillarL gerner öerfa|te üi. eine befonbere ©d^rift: „5Der @e=

braud) be§ @^lor§ at§ ©d§u^ gegen bie 6!§olera". 5Jlo§fau 1830 (in ruffifdf)cr

©prad)c).

Unter ben öerfd^iebenen öffentlid£)cu hieben, weld^e 9i. gel^alten, l^ebe iä)

folgenbe !^erbor: De incendiis spontaneis eorumque legibus et causis oratio, 1809;
de Studiorum Academicorum rectius instituendorum prosperius celebrandorum

et felicius absolvendorum ratione, 1809; Memoria coronationis et sacrae

unctionis Imperatoris ac domini nostri Nicolai primi 12. Januar. 1827. Sine

®ebä(^tni^rebe auf ben öerftorbenen ^profeffor ber ®eburt§l)ilfe So. 9lid§ter

2. Dctober 1822 (Comm. Soc. Vol. III Part. I 1823).

93togr. Sejifon ber ^rofefforen unb Seigrer ber 5Jto§f. Uniöerfität 33b. IL
«mo§fau 1855, @. 329—340 (ruffifd^). o ^x- v^ " ^^ S. ©tteba.

i)icu^: granj Slmbrofiul 9i., Sabearjt in SBilin unb fel^r eifriger

gorfd^cr auf ben (gebieten ber ^Jtineratogie unb ÖJcognofic, namentlid^ in SBejug

ouf bie in Sögmcn ^errfcf)enben Söcri^ältniffe , benen er aud^ ^al^lreid^e 5publica=

tionen wibmete. ©cboren am 3. Dctober 1761 ^u ^^rag , wenbete fid^ 9i. p=
uä(^ft bem gad^e ber ^Dlebicin ^u, betrieb aber nebenbei feljr eifrig mineralogifd^e

unb geognoftifd^e ©tubien, benen julieb er aud^ greiberg auffud^te, um Söerncr

ju labten. @r erwarb fid^ juerft einen 9luf burd^ bie ^ublication: „ßeljrbud^

ber «mineralogie" 3 58be. 1801—1806, Welcl)c§ al§ ba8 üoEftänbigfte 6om=
penbium öon 2Berner'g geognoftifd)en Slnfid^ten unb 2et)rcn gelten fann. 2lu^er=

bem t)at 9t. bielfad^e eigene 23eobad^tungen über mineralogifd£)e 93erl)ä(tniffc in

S3ö'§men angeftellt unb in öielen ©d^riften barüber 33erid£)t erftattet. ©ie bilbeten

20*
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lange 3eit tjinburd) bie ^auptquette unjercr .^enntniffe öon bem 3!JlineralTeic^tt)uni

SSöf)men§. @§ ift fe'^r fecmerfenSwerft), ba^ 9i. al§ treuer ©d^üler SCßerner'g in

allen jeinen (Schriften bie neptunifd^e @ntfte!§ung be§ S5a|alte§ öerf^eibigte, tra§ um
|o auliaHenber erjcfieinen mu^, al§ gcrabe 33ö|men eine§ ber reid^ften altt)ul!ani=

jd^en S^änber ift, in tceldfiem ^a'^lreidie ö ortrefflirfje Sluffd^Iüffe über ben feuerftüffigen

Urfprung be§ 58afatte§ feinen 8tDeifel laffen. S^ ben nant'^oftefien 5ßuMica=

tionen öon 9t. finb ju jä'^ten: „Orogra^j'^ie be§ norböftIi(i)en ^RittelgebirgcS in

SSöl^men", 1790, in toeldier er namentlid^ bie SSafattfrage Be'^anbelt, ferner „^Jli=

neralogift^e unb feergmännifd^e 53emcrfungen über 33ö'^men" 1801, „9teue§ niinera=

Iogif(i)e§ Se^ifon", „5!JiineraIogif(^e ©eogro^j'^ie öon^ö^men", 2 Sbe. 1794—1797.

Singer biefen cnttcari er ja'^treid^e, jum großen Z'^t'd fe^r fc^ä^enSteerf^e S3e=

^d^reibungen ber UmgcBung ber "fiauptfädiltdiften !6ö|mtfd§en Mineralquellen, 3. 35.

bom ^^ranjenSbab, Silin, Siebtoerba, ©aibfct)ü^, 2Bitf(i)i^, fotoie über ba§ SBor»

!ommen bö'^mif(^er Mineralien. 6r ftarb am 9. September 1830 in 33ilin.

^^Joggenborff, S8iogr.= litter ^anbm. II, 614.
^ öümbel

jRcu^: 3ie5-"einta§ f5fi^iebrid^ 91., gelelirter 2;l)eolog
,

geboren am
8. S)eccmber 1700 in ber (5tabt |)orr^eim in äBürttemberg , too fein 35ater

©tabtöogt toar. 6r geno^ eine d^rifttidfie ©rjiel^ung im etterlid^en -ipaufe unb

ben Unterri(i)t ber (&tabtf(|ule, aber im 16. ^afjxe fam er burti) bie @nabe be§

^er3og§ in bie ßlofterfd£)ule ju S)enfenborf, too namenttid) 3- 31. SSengcl fein

Sel)rer toarb , ber bleibenben ©influ^ auf i!§n übte. 55on ba fom er in bie

l^öl^ere Älofterfc^ule ju Maulbronn, 1721 auf bie Unitierfität Tübingen, too er

neben Stlieologie aud) 5p(}itofopl)ie unb Mat^emati! ftubirte. S^nebefonbere prte
er '^ier ^faff unb SBeiSmann. 1723 crtoarb er bie Magiftertoürbe. S)ie „Diss.

de principio rationis sufficientis" ift im 3Bolftfd£)en ®eift abgefaßt. 1727
toarb er .^oimciftcr einc§ jungen 5lbeligen unb 1729 9lepetent in S^übingen.

(gpener unb 3ii^äfJii'Di1 toirften in biefer 3fit fel)v auf il)n ein. 1731 macf)te

er eine 9icife nad) ßcipäig, ^alle, ^tna, auf ber er bie perfön{id)e SBe!anntfd)aft

öon ©pangenberg, 21. ^. Strande u. 21. madjte. ^n biefem ^at)xt befam er

einen 9iuf nat^ Sena, ben er iebod§ nic^t annahm. S)agegen folgte er bem
9luf, ber burd) @raf 3in3enborf an i'^n erging. 3)tefer toar nämlid) in ^open«

l^agen getoefen unb l)atte öon bem frommen ^önig ß^riftian VI. ben Sluitrag

er'^alten, i^m einen rec£)tfd|affenen unb gelel)rten Mann al§ ^ofprebiger unb

^Projeffor ber jt'^eologie ju beforgcn. dr l^at ^ier eine bebeutenbe ©tettung ein«

genommen. S)er Äönig l)örte gern auf feinen 9lat^. ^n SSerbinbung mit bem
gleid^geftnnten unb i!§m befreunbeten |)ofprebiger SBlul)me unb 5Proieffor

@. ^ontoppiban l)at er ^ur 2lugbreitung toaf)rer grömmigfeit fegen§reid£) toirfen

!önnen. 1737 fc^rieb er gegen bie 3eitp'^ilofop^ie, 1738 gegen ben miper=
ftonbcnen S5u^!ampf ber ^^ietiften „Meleteraata de luctu poenitentium". Pars

prior. Me'^r erfc^ien nid)t. 1739 warb er Mitglieb ber ßommiffton pr S3er=

befferung ber bänifd£|en 33ibelüberfe^ung. 1742 warb er rite promoöirt jum
Dr. theol. 2)iff. „De officiis cbristiani erga se ipsura". ^5nig 6'^riftian VI.

ftarb 1746. 9i. blieb nod£), obwot bie S3erl)ältniffe in Äopenl^agen ftd§ baburd)

toefentlid) öeränberten, big er am 24. fjfbruar 1749 jum ©eneralfuperintenbent

ber .g)er3ogtl)ümer @d)le§wig unb Jpolftein unb Obcrconfiftorialraf^ ernannt

warb unb nad^ 9ienb§burg überfiebelte. 3)iefe§ Ijo'^e 2lmt öerwaltete er nun
bi§ 1757, ba er öom .^er^og öon aSürttemberg jurüdberufen Warb unb bie erfte

t^eologifdE)e ^rofeffur ber Uniöerfität Tübingen er'^ielt, jugleid^ al§ .^analer ber

Uniöerfität, ©tiit§pYopft unb 2lbt be§ ^loftcrS ßord) mit bem 6^arafter eine§ ^er--

joglic^en 9iatl§§. @r glaubte nad^ 26iäl)riger Entfernung biefem Siuje in fein

engere§ 35atertanb golge teiften ju muffen. 6§ War i^m benn aud^ öergönnt,
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no(^ 20 S^al^i-'e lang l^ier bieje Slemter auS^uiii^tcn. (5r ftarb am 6. 5}lärä 1777.
— 35on i^m finb crfcfiienen : „@i(i(i)e ^rebigten übet einige ©runbftücEe b£§

ai^Ti[tentf)Uins". ^lopenl^. 1737; „®ie ße^re öon ber gtet^tlertigung in4^4^teb."

Seipjig 1739; „©ammlung {)eitiger üleben''. ^^ürnberg 1743; „^vcbigten, in

Äopenl^agen geljaltcn". %ub. 1759. SSiele afabemifd^e 2)iffei-tationen, bie geiam=

meit aU „Opuscula" Slübingen 1768, 2 25be. erfdjienen finb.

Sßon jciiien ©öt)nen toax ßl^riftiau griebrid) Üt., geb. am 7. 3iUli

1745 in ^open'^agen, 1783 ^profefjoi an bev Uniüerfüät ©öttingen; 5lugu[t

ßl^tiftian 9t., geb. am 2. gebtuai: 1756 in 9lenb§buvg, Dr. med., toürttemb.

Seibar^t unb ^Pioiefjor, f am 9. Dctober 1824; 3>etenüa§ 3)aöib 91., geb.

am 18. Suni 1750 in 9lenbgbutg, ©e'^eimer ^uflijxatl), ^roieffor unb Dber=

bibüotf)efar in ©öttingen, f am 15. SDecembet 1837 (]. b.).

^änif^e a3ibliot^e£ VI, 694. — 3mergiu§ jäEanbffe eierijei. ühi).

1754. — <Bä}oli, ^olftein. ^ird^engefdiidite , 1791, ©. 267. — Senfen^

«mid^elfen, <B.--^. Äiic^engefd)id^te IV, 138. — Dr. ^. gjlötter, Dr. S- i^-
'Ä.

in ^aid% ftaat§b. ^lagaain X, 2, 403. — Sougine IV, 628. — ^JJIeujel,

ßejifon. — 5l^erup. — J3. ^elloeg, S). banjfe Äirfeä |)i[torie efter gieform

II, 14 ff. SatftenS.

9icuft: ;^evemia§ 5)abib 9t., Sittcrarl^iftoi-ifer
,
geboren am 18. i^nnt

1750 in 9tenb8burg, mo ber SSater bamals oI§ fc^te§ttJ.='§oIft. ®eneralfuper=

tntenbent lebte (f. o.), ftubirte ^t)i(otogie unb promobirtc, erft 18 3fal)re alt,

1768 3um Dr. philos. in Stübingen. darauf '^abilitirte er fi(^ al§ $ribat=

bocent an ber Uniöerfttät bafclbft unb toarb bann au(f) 6ufto§ an ber UniOer=

fitätgbibüotl^ef. ?ll§ 5p^iIolog lieferte er jur gmeibrücEer 2Iu§gobc be§ ^piato:

„Lectionum varietas ad Piatonis dialogos ex Cod." 1780; nat)m Stieil an

gifd^er'g britter 9lu§gabe ton ^tato'S Eutypliro k. 1783 unb gab ^Beiträge ju

J. A. Fabricii Bibliotheca graeca 1790. 5Do(^ öorjuggmeife bef(i)äftigte i'^n

bie ®elet)rtengff(^id)tc. ^n S^übingen berfa^te er weiter bie „^efd)reibung

einiger ^anbf^riften au§ ber Uniberfttät§bibliott)ef in Tübingen" 1778, „53e=

fd^teibung merfföürbiger SSüc^cr au§ ber Unib.=33ibl. -in SEübingen" 1468— 77

(1780). — 1782 warb er prof. extraord. ber 5p^Uofop^ie in ©öttingen, 1785

orbentl. 5prof. ber @etet)rtengefc^t(^te, 1789 Unterbibliot^efar baf., 1803 fönigt.

groBbrit. .^ofratl^, fpöter @et)eimer 3fu[tijtat]§ , 1814 Dberbibliof^efar. |)ier

öerfafete er „®a§ gelet)rte (Snglanb" 1791 unb fein gro^e§2öerf: „Repertorium

commentationum a societatibus litterar." (1801 — 1822) in 16 SSänben;

„Alphabetical Register of the authors in Greath-Britain and in United-Provinces

of Nord-Americain" 1804, 5 Volum.; „Conspectus societatis regiae scientiarum"

@ött. 1808. 3lu§ bem ©panifd^en überfe^te er eine „©ammlung ber 3^nftruc=

tionen be§ ©^janifc^en ;3fnquifition§gcri(f)t§" (1788). 9lud§ lieferte er Seiträge

5U ^eufel'S l^iftor. ^Jtagajin unb ^u ^4^aulu§' ©ammlung ber merfwürbigften

9tcifen im Orient u. f. to. ©r ftarb am 15. 5December 1837, 88 ^afjxe att.

©eine, namentlid) in bibliograp^ifdier .g)inftd^t reid^e 93ibliotl^ef (7000 ^xn.)

marb ber Tübinger Uniöerfttät bcrmad^t.

©aalfelb, @elel)rtengefd)id)tc ber Unibetfität ©öttingen II, 182; III, 836.

— 9tüter'§ 6onbcrfütion§tei-. III, 790. — aßenbeborn'S ßeben II, 717. —
^poggenborff'ä biogr. = Iiter. ^anbmörterbuc^ II, 606. — f^faldE'S 9t. ftaatöb.

«Utaga^^in II, 437. — 3)ic ©c^riftfieHertej. bon "^orbeä, ßübfer=©d^röber unb

^Uberti s. v. 6arftcn§.

9^CU^: Sfo'^ann Sluguft b. 9t., ©taat§red^t§le'^rer , ift geboren am
5. Secember 1751 ju |)orr'^eim, too fein 35ater 3luguft 5lmtmann mar; ali

iiefer fobann nacE) ^aibad§ berfel^t n)urbe, befud£)te uiifer 3fot)ann ^uguft bort
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bii äu feinem 12. ^at)xt bie tateinijd^e 8d§ule unb fom '^ievauj ju einem

^reunbe be§ S5aterl, bem bamaligen freif)extlicf) §aI6etftäbtij(^en ßonfutenten

unb Slmtmann SBalter in 33ifc^ot§t)eim, unter bejfen füniiä^^tiger Seitung er fid^

„in ben toicfitigften (Sci)i:eil6ereigejd^äften übte". 5ln ber Uniöerfttöt Tübingen
abjolüirte et fein jtriennium unb ertt)atb fid) jpäter bort, nocEibcm er injtoilc^en

qI§ ^otgeri(i)t§aböocat ju Stuttgart äugetajfen ttorben toat, im 3!uti 1772 bie

S)octorn3ilrbe ; 1776 tourbe itjxn bie 5projff|ur be§ (5taat§= unb ßel^nret^tes an
ber bamaligen l^erjogtidien ^Hilitärafabemie übertragen; ba§ ©e'^att, tt)elc£)e§ er

in biejer ©tettung ©eorgi 1778—79 bejog, betrug 700 fl.; er mar 5T|itgtieb ber

ßommifj'ton, tocirfie betraut mar mit ^Bearbeitung ber bei ber Ummanblung ber

3lnftaU in bie ^o^t Äarl§fc^ute notl^menbig merbenben neuen Statuten, unb
äei(^net in einem öon biefer ßommijfion bem .^erjog erftatteten S3erid^t d. d.

Stuttgart, ben 7. fjfbruar 1782 an erfter ©teüe, meiere er überl)aupt l^äufig

unter ben ßel^tern (birect nad§ S^ntenbant unb StaHmeifter) einnimmt; er blieb,

unter 2lblc!§nung einer S3erufung nad) ^ena, in biefem feinem 3lmte, in toelc^em

fid^ nac^ unb nac^ fein @e!§alt, l)au^tfä(i)li(i^ burt^ bie au§ feiner 5tebenftellung

al§ Sel§n§referent flie|enben SBejüge auf 950 fl. er'^ö^te, big jur 3luflöfung ber

l^ol^en ßarlSfd^ule im ^. 1794. @(f)on borl§er aber, 1788. tcar fein Uebergang

jum bi^lomatif(i)en unb 3Sertoattung§bienft burcl) bie Ernennung jum mirflic^en

9legierunggrat^ öorbereitet morben; nunmehr toibmete er fic§ bemfelben ganj,

tDo^nte 1802 bem 9fiei(i)§beputationgtog in ütegenSburg alg ©efanbtfdjaftlratl^

"btx, mürbe nad) feiner S^üctfel^r 3um gel^eimen ßegationeratl) beförbert, 1806 in

ben 2lbelgftanb er'^oben, 1807 Cbertegierunggbircctor bei bem 9tegiminal= unb
Dbevlelingbepartement, 1811 Staot§vatl| unb 1817 enblicl) ^Jlinifterialbirectot

bei bem fönigl. 2Rini[terium ber ausmärtigen Slngelegen'^eiten , meldien ^ßoften

er big ju feinem am 6. 3^uni 1820 eingetretenen 2;obe augfüllte. — @)erüi)mt

toirb öon if)m, au|er ber großen Slrbeitgfraft, bor allem bie Stiefe unb ©tetigfeit

ber felbft in ben f^limmften Stagen jener üblen S^^^^^ ^id)t erf(i)ütterten ftaat=

Ii(^ = monQrd§if(ä)en toic religiöfen Ueberäeugungen ; befannt gemacht ]§at er fic^

l£)au^3tfä(^li(i) al§ ^erauggeber ber „SDeutfc^en ©taatgfanalei", meiere er öon
1783 big 3um @nbe beg alten S)eutfc^en 3ieic^eg in Ulm erfc^einen lie^ unb
meldte eine reiche ^^hUt öon ©taatgfc^riften, 9lecurgrec£)tiertigungen, 9ieic£)gtügg=

öerlianblungen , SBefdl)meTbefad^en , 5]3roce|= unb S3ifitationgactcn öom 9tei(^g=

fammergeric^t u. bgl. m. bringt; um größere ©dE)riften gauä abbrucEen 3U !önnen,

lie^ er baneben nod) 1785—1799 eine befonbere „S)cbuftiong= unb Ur!unben=

Sammlung" l)erge'§en. S)ie fo äufammengefommene ftattlid^e 58änbevei:§e bietet

einen erfd^redfenben ©inblidE in bie äo^figen i^oi^nialien, fleinlid^en Slugeinanber'

fe^ungen , unerquicElici)en g^'^if^'Qff^ten , ^i|bräudf)C unb ^äi^me^tid^feiten ber

abfterbenben ^ReidEigöerfaffung ,
äugleid) aber eine 5Jienge l)iftorifcf) mid^tigen

9Jtaterialg. ^n Sammlung unb ?lnorbnung beffelben toie in ben l^in unb toieber

cingefd£)altcten eigenen SSemerfungen betoäljrt fid£) 9t. alg genauer Kenner jener

öcrtDidelten 3u[tönbe unb fann infolge biefer feiner SBiiffamfcit mol)l feinen

?pia| beanfprud^en alg ber ße^te in ber fReil^e jener bebeutenben Staat§red§tg-

leerer ber alten Sd^ule, bereu 2;t)ätigfeit l)auptfä(i)lid^ in 33eoba^tung, Samm=
lung unb gelegentlid^er 33eleu(i)tung ber reidf)gredE)tlidf)en ^rajig beftanb. ?luBer=

bem l)at er eine üteil^e fleinerer Sltbeiten, l)auptfädf)lid^ ©elegen'^eitgfc^riften

[taat§redl)tlid^=cameraliftifd^en Sfn'^altg, öerfa^t.

Seid^enprebigt unb berfelben beigefügter ßebengabri^, anont)m. — .^^einrid^

SBagner, ©efc^id^te ber l)0§en .ffarlgfdl)ule, I, 602, 607, 635, 636; II, 148,

20; Srgänaunggbanb 19, 41 unb me'^rfac^. — ©rabmann, S)a§ gelelirtc

Sd^toaben 490. « -i o ^.»i;ßrnit Sanbgberg.
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9tcu|: Äart ^uguft ö. 91., gorftmann, geboten am 26. Dctober 1793
äu @to|eber§bovi (bei 2Beiba); f am 30. Stptil 1874 ju 33crtm. (är gel^ötte

einer alten bütgetlidien f^ötfterfamilie an unb toar bal^er |^on bon ftü'^efter

;3ugenb ah bem i^orftiac^e unb SBaibmevfe mit ßcib unb ©eete ergeben. S)ur(^

^priöatftunben bei Settern unb ^aftoren ber Umgegenb, namentlid^ in bem na'^c

gelegenen S)oTie 5J^arfer§bor^ (1803—5) ^inlänglicE) üorbereitet , bejuc^te er

öon 1807—10 ba§ ©ijmnafium in @era unb objolbirte bann auj bem 3:auten=

burger 9tebier unter Seitung be§ 2Silbmeifter§ 9tid^ter jeine iorftüd^e Se^re.

@egen @nbe be§ i^al^reS 1811 jcinb er al§ SJertreter eine§ beurlaubten 9ieöier=

förfterg bie erfle SBerwenbung im Staat^iorftbienfte, unb jd§on am 1. September

1812 erfolgte feine SSereibigung al§ gorftafftftent be§ bamal§ fönigüd) fäd)fif(^en

flforftreöierS @ro§ebet§bori , mit ber 5lntt)artf(i)aft auf fünftigcä 5IufrüdEen ^um
9let)iexförfter. SBon bem SSebürfniffe nad§ toiffenfdiaftUdier f^ortbitbung burc§=

brungen, begab er fid^ aber no(^ im ^obember beffetben ^a^xe^ mit Urlaub

nac^ Xtiaranb, mofelbft ber nac^matä fo betü'^mt geworbene ^. ßotta (f. 21. S).

33. IV, 521 u. f.) mirfte. 3lttein bie friegerif(^en ©reigniffe jener !^nt gbnnten

i^m bei feinen baterlänbifdjen ©efinnungen feine 9laft. (Jr trat bat)er im ^o=
öember 1813 al§ freiwilliger Säger ju ^ferb in ba§ fäc£)ftfc^e SBanner ein,

abancirte furj barauf jum Offtcier unb na"^m nad§ bem gelb,5uge im ^iini 1814
feine forftlid^en ©tubien in 2:f)aranb toieber auf. f^ür bie bielfältige i^m t)ier

äu Sfieil getoorbene Wiffenfd^aftlii^e 2lnregung unb Sele'^rung betoa^rte er bem
9Jteifter biefer Slnftatt äeitlebeng eine banfbare 95ere§rung. 2lt§ fein §eimat^§-

ort 1815 an bie ^rone ^U'eu^en fiel, entfc^ieb er fi^ für ben breu^ifdlien

©taatöforftbienft , weil i'^m biefer ein größeres ^^elb im Stbancement eröffnete,

^ad) borübergel)enben SSertoenbungen t^eili in ber Dberförfterci 3^1^ bei 9f{egu=

lirung ber SanbeSgrenje gwifdien ^reu^en unb @acf)fen, t^eilS al§ i^oi-'fti^eie'enbär

bei ber Sftegierung äu ^Jlerfeburg, Würbe il§m 1817 bie DberförfterfteEe SBurgliebenau,

je^t ©cfifeubi^ (^erfeburg) übertragen. S>ie borjügltc^e ©rlebigung mel^rerer

lt)m wä'^renb biefer SSerWaltung übertragenen ßommifforien l^atte fd^on im
^etbfte 1819 fein 3lufvücfen jum f^orftinfpector ju ©d^leufingen ^ur (yolge, in

weldier ©teEung er 1823 ben 6§ara!ter al§ „^orftmcifter" er'^ielt. ©eine

Weitere bienftlid^e Saufba'^n geftaltete ftd) Wegen feiner l^erborragenbeu Seiftungen

ju einer fe^r günftigen. 1828 würbe er al§ 3ftegierung§= unb ^^o^Tti-'Q*^) i^^d)

©umbinnen berfe^t. 3« Einfang 1831 erfolgte feine Einberufung als i^ülf§=

arbeiter in bae 5infi"3^iniftcriuni nat^ ^Berlin, unb nod) im Dctober beffetben

3(a^re§ würbe i'^m bie (Ernennung jum @et)eimcn ^^inan^ratl unb bortragenben

9latf) für i5ovftfacf)en ju 2:^eil. <Bdi)on bon biefer 3fit ab mad)te fid), ba ber

bamalige Oberlanbforftmeifter @eorg ßubwig ^artig (f. 21. S). 33. X, 659 u. f.)

in '^oliem 2llter ftanb, fein Einfluß al§ ted^nifi^ex Seiter bei ^^otftwefenS geltenb.

fjormett Würbe er aber erft 1836 buri^ feine Seförberung jum wirfüd)en Ober*

lanbforftmeifter ^ierju berufen; 1840 f($lo| fid) l^ieran feine Ernennung jum
^itbirector im ^inifterium mit bem 9tange eine§ 9tatl^§ erfter ßlaffe unb —
au§ 2lnla^ ber 3;^ronbefteigung ^riebrid) SBif^etm'e IV. — feine (5rt)ebung in

ben 2lbelftanb. 1843 würbe er aud) jum ^itg liebe bog ©taat§ratl^§ ernannt,

unb bei ©elegenl^eit feine§ in alter ©title im SBilbbabe (Saftein am 1. ©eptbr.

1862 bcrlebten 50iäljrigen S)ienftiubiläum§ rüdte er ju ber für einen ^yorftmann

gewi^ feltenen Sßürbe eine§ wirflidien @el)eimeratl^§ mit bem ßl^renpräbicate

„EjceHenj" auf. S)ie preu^ift^en ©taatäiorftbeamten bewiefen i^m i^xe X1)eii=

na^me an biefem freubigen ßreigniffe butc^ Ueberreid^ung einer in ben Wärmften

2lu5brüden gespaltenen 2lbreffe unb eineS burd^ freiwillige Seiträge äufammen=
gebrad)ten 3fonb§ bon etwa 5300 %i}aUx mit ber Sitte, jum ewigen @cböcf)tniffe

biefer ^iubelfeier einer ©tiftung ben 5flamen ju berleiljen, welche 5ur @rjie§ung
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fiebütjtigcr unb tDÜrbifler SlBaifen tietbtentet föniglid^ev i5oi;[t6eainten begiünbet

lüerbcn folle. 2)urc^ einen loeiteten Seitrag (1000 %1)lx.) ©v. ^^bjeftät be§

Äönigg unb einen be§glei(^en (300 Zi)lx.) be§ 2fuBiIat§ jelbft nju(f)§ ber fJonbS

ber 'Jieu^=3ul6UQr=<Stiitung algbatb auf ben ftattlic^en SBetvag öon 6600 X^lr.

3lm 1. 9toDember 1863 trat M., butd^ anbauexnbe üränttid^feit öeranla^t, in

ben ef^renöotten 9fiu'^eftanb, bei todä^n @elegen'§eit i^m bei ^ronenorben I. 6t.

üerüe^cn »uvbe. S)er rott^e 9lblerotben I. Gt. toar i^m fcf)on 1858 ju 2;'§eil

geiüoiben. ßr 30g ftd^ l^ierauf nad^ feinem öute ©d^ilbborj C3Utmarf) jurücE,

fiebette aber 1870 loicbei nad) 33ertiu über unb berbrac^te '^ier ben üieft jetner

ilage. Sein ßeit^nam tourbe, feinem 2Bunjd)e gemä^, naä) ©rofeebersborf über=

geführt unb ^ier neben ber fterblidien glitte feiner @ttern gebettet.

9i. l§at butd) fein umfi(^tige§, pftid^tgetreueg unb ra[tIofe§ äBirfcn in alten

«Stufen ber ^ovftöertoaltung ben baterlänbifd^en ^o^ft^n bie erfpriefelidiften

S)ienfte geteifiet. Unter feiner aielbcmuBten , t^atfräftigen Ccitung t)ob fict) ber

gefammte 3uftanb unb Srtrag ber ©laatSforfte in aiemtid^ gteict)mä|iigem S5or=

anfi^reiten. ©eine ^ürforge galt bem ßulturbetriebe unb ber 33ertDcrtt)ung ber

govftprobucte in glcidjem ^a^e, toie bem i^orftbermeffung§= unb ^etrieb§=

regu[irung§tt)efen. ©ein organifatorifdieg latent unb feine ©ac^tenntni^ l^at

er bur(^ @rla^ einer ^teil^e bon 3nfti:uctionen ,
^umat aur bem ©ebiete ber

gorfteinrid)tung (^Inroeifung aur @rt)attung, '^eridjtigung unb grgäuäung ber

5orftabf(^ä|ung§= unb einri4tungg=^rbeiten bom 24. 3lprit 1836) befunbet.

©teicti^eitig mar er unabläffig bemüht, burd) ^^öi'berung ber feinem Kuratorium

unterftettten t^orftte^ranftalt ju ßber^toatbe, folüic regen Sßer!e'£)r mit beren

Sc:^rern (iÄa^eburg) u. f. ro. einen .^ctn tüct)tiger t?orftöertoaltung§beamten t)ct=

anjubitben. ?ln bie Seiftungen berfetben [teilte er atoar. toie an fidö felbft,

[trenge SInforberungen; jebo(^ lag il^m at§ Srfalj l^ierfür beren materielle^ 2Bot)t

ftet§ am ^^^e^^en. Sll§ ein entfc^iebencr Öegncr öon jebem öffentlic£)en, insbe=

fonbere litterarifd)en ^erbortreten unfere§ 5a(J)e§ fat) er e§ nic^t gern, ba^ fic^

bie ^5-orftbeamten burcj SSefpred^ung amtlidier Stngelcgen'^eiten ober S)i8cutirung

forftlictier 2;age§fragen an ber fiitteratur bet^eiligteu. §iertn ift tt)ot)t ber

®runb ber an ftd) getoi^ nid)t gut ^u '^ei^enben 2;fatfa(^e ^u fudjen, ba^ tt)ä^=

renb feineg 9tegiment§ öon ben preu^ifd^en S^orftleuten eine überrafd^eub geringe

litterarifd£)e X^ättgfeit ausging unb ba^ ba§ preu^ifd^e gorfttoefen beaügüc^

feiner testen S'xde fo toenig an bie Oeffentltd^feit trat (namenttid) im 33ergteidf)e

au ben fübbeutfd^en ©taatcn). Uebrigen§ ift biefe§ Sßer^ältnife aud^ nad^ feinem

2:obe nid^t biet beffer gemorben. 3Jon rein menfd^lid^cn @igenfd£)aften , toeldfie

i'^n augaeidtineten, finb Sreue unb aufopfernbe -Eingebung für Äönig unb 33ater=

lanb, ftrenge Unpaiteilid^feit, -Humanität gegen Untergebene unb tactboEe§ Söefen

im bienftlid)en Sßetfel)r TÜt)menb ^eröorau^eben.

©runert, f5?ox[t(id^e SBIätter, 5. $eft, 1863, ©. 224 (©ienftiubiläum)

;

7. i^eft, 1864, ©. 229 (^penfionirung). — ^Ittgemeine 5orft= unb 2^agb=

aeitung, 1864, ©. 75 (^ßenfionirung) ; 1874, ©. 324 (gietrolog). — 9la^e=

bürg, {5oiftmiffenfd^aftli(^e§ ©c^iiftfteller = ßejifon , ©. 438. — gorftlic^e

Blätter, yi. g. 1874, ©. 293 (5le£rolog). — 3eitf(^rijt für 5or[t= unb

^agbmefen VII. 1875, ©. 383. — SSern^atbt, (Sefd^id^te be§ 2Qßatbeigen=

t^um§ IC. II. ©. 311; III. @. 63—66 unb 264. — ^eB, ßebenäbilber

^erborragenber gorftmänner ic, 1885, ©. 292.
«fr f» 6

JRCU^: «ntaternug 91., geb. am 22. f^ebruar 1751 in ^leuftabt a.b.©.,

t am 26. September 1798 in Sßüraburg, mad£)te in le^terer ©tabt fotno^l feine

S5orbereitungS= al§ aud^ bie Unibeifitätäftubieu , toeldie auf ^ß'^ilofop'^ie unb

^ebidn gerid)tet toaren. 5Da nad) 9)oHenbung berfetben (1777) ftd) it)m feine
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§lu§ftc^ten auf eine ge[id)erte Sefieniftellung eröffneten, hat er in bas 2Bürj=

butger Ä(o[ter ©t. ©tep{)Qn in ben Senebictinerorben ein , wo er ^iit unb

©clegen^eit fanb
, fic^ mit ben bi§ ba'^in erjc^ienenen ©c^riften Äant'S ^u !6e=

jd§äf tigen. @e gelang it)m (1782) an ber Unioerfität eine foeben erlebigtc

^profeffur ber 5p^iIofop^ie ju erreid^en, in tDeI(i)er ©tettung er ]u ben älteften

Vertretern ber fritifdien ^t)iIofot)'§ie geprte; ja er reifte, um ben Äantianismus

nä^er fennen ju leinen, nad§ Jtönigsberg unb Sfena (öon Wo au§ er aud§ äöien

unb ©öttingen befud^te), unb in einer ©d)riit „Sott man auf fat^o(if(i)en Uni=

Derfitäten Äant'ö ^t)ilofopjE)ic erflären" (1789) gab er mit 5Jlutf) unb Älug^eit

eine bejatjenbe SIntroort biefer fjrage. Sitterarifc^ befunbete er feine Slnf)äng=

Itc^feit an ^ant burd^: „Aesthetica transscendentalis Kantiana" (1788),

„Logica universalis et analytica facultatis cognoscendi purae" (1789), „Theoria

facultatis repraesentandi" (1793), „Theoria sensualitatis" (1793), „Theoria

rationis" (1793). fotoie „95orlefungen über bie tf)eoretifc^e unb Jjraftifd^e ^"^i»

lofop^ie feit bem ^ai)xe 1789 gehalten unb nun fiir feine 3ut)örer unb für jene

Genfer, toelc^e ba§ äöef entließe nacf) ben ®runbfä|en ber fritifdien ${)i(ofop^ie

3U öerftei)en njünfi^en, l^erausgegeben" (2 3;:^eite, 1797). S)ie nod) öor feinem

Xobe begonnene ©d^rift „Initia doctrinae philosophicae solidioris, Pars I Initia

logicae" (1798) ergänzte ''Beuger burd) .g)inäuiügung be§ 2. 2;t)eite§ (1801).

Dberbeutfdie 2iteratur--3eitung, 1798, ©. 667 f. $PrantI.

Otcu^ucr: 9t., eine bebcutenbe Sud^bruderfamilie, bie öom Sfatire 1640 bis

1742 in Königsberg t^ättg toar. ^n biefer ©tobt toar bie Sud^brucEerfunft erft

1523 burt^ .g)an§ JHJet)nreidf) eingefüf)rt morbeu, beffen Dfficin nad^ feinem 1558

erfolgten 5tobe, nadj üielen 223anblungen in ben SBefi^ ber ^^amilie 9t. überging.

3ur ^eit ber britten ;;'subelfeier ber Srfinbung ber Sßud£)bruderfunft mar biefelbe

in ben ,g)änben öon 3tOi§f>nn f^^-iebtid^ 91., ber in bemfetben ^at)re 1740 mit

ben anbern Äönigebergcrn S3udf)brudern au(^ ba§ lOOjälirige Jubiläum feiner

f^irma feftlid) begel)en tonnte, oon meli^er freier 12 geftfctiriften ^fugnife ab=

legen. S)ie 9t. fdt)einen öon bem Kurfürften ®eorg SBittietm ein 5ßriötlegium ermatten

p "^aben, monadE) au^er il)nen in ^reu^en 'Jliemanb eine 2)ruderei anlegen burfte,

benn al§ ber Sud^bruder ^ot). .päm. Wartung (f. 21. ^. 23. X, 713—15)
bei bem König öon ^^reufeen um bie @rtaubni| jur Einlage einer neuen S)ruderei

bafetbft einfam, bot S- 5- 9i- aüe§ auf, bamit ba§ ®efu(^ abfd)läglid) befd^ieben

ipürbe, inbem er fid^ auf genannte^ ^riöileg berief unb babei ftagte, ba^ er

5U ©runbe gel)en muffe, toenn nod^ eine bierte ©ruderet in Königsberg angelegt

mürbe, nad)bem er feit Sefte^en ber brei anberen bortigen Srudereien fd)on Diel

öerloren l)abe. Wartung ertjielt infolge beffen bie (SJenetimigung nid)t, übernahm

bann ober bie ^. ©telte'f(^e Sud^brudcrei bafelbft unb ermatb 1742 nod) bie

9teuBner'fdt)e Officin, tooburc^ er aud) Sßerleger ber feit 1640 erfd^einenben

Kbniggberger 3"t"n9 ^^^ •C'of^ unb 3lfabemifd)er Sud^bruder mürbe.

^edetburg, @ef^id)te ber S3ud^brudereien in Königsberg, 1840, ©. 2 ff.— König§berger 3eitung 1830, ^Beilage 9tr. 108. — SlBcüer, ^.Hnnalen II,

96, 97, 384, 566. 3f. 93raun.

JRcu^lier: ©eorg 9t. b. 9leufeenfel§ (fo fd)rieb er fid^ meiftenS, öer=

ein^elt auc^ 9t eigner ö. 9teifeenf el§), geboren am 21. ^ai 1678 in <g)er=

mannftabt, flammte au§ einem alten fädi)fifd)en 5^atriciergefd)lccl)t. @r ftubirte

mit großem S^lei^ bie 9te(^t§miffcnfd)aft auf einl)eimifd)en unb beutfd^en 3tn=

ftalten unb loibmete fiel) nad^ feiner ^eimfcfir an ber Uniöerfität SBittenberg

bem öffentüd)en Sitnfte feiner 33aterftabt, mo er 1698 al§ Slmanuenftß, feit

6. ^toöember 1700 als Sicenotär unb feit 8. Januar 1702 alg ©enator eine

eifrige 5lmtötl)ätigfeit entfaltete. 9Jtittelft 2)iplom5 Oom 10. S^uni 1701 marb
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et öoti ßaijei- Seopolb I. unter S5erlei|ung bc§ ^räbicate» ö. 9teu§eniel§ im
9(be(ftanbe beftätigt. @i- ftatB fel^r irüt) infolge eineg ©tur^cä öom ^Pierbe unb
toarb am 11. 5Jiai 1703 in ^ermannftabt jeiettic^ begraben. — ^n 2Bittenberg

t)ielt ^. öffentli(i)e 35orträgc über ba§ fiebenbürgifcJ)=|ä(i)ftjc^c ©tatutarvec^t, bie

er unter bem Xitet „Disputationes" unb „Exercitationes" giei(^äeitig Oeröffentüd^te.

35oraug ging eine im ^. 1693 ^jublicirte Slb'^anbtung „De feudis impropriis".

©eine gefammelten „Disputationes ad jus statutarium Saxonum in Transsilvania"

n]ä)imm juerft in SBittenberg 1695 unb tourben ebenbajetbft 1722 mit einem

neuen 2itclblatte neu "herausgegeben: „Georgii Reussneri Cibiniensis Transyl-

vani Commentatio succincta ad jus statutarium Saxonum in Transylvania una
cum textu locis debitis inserto". Vitembergae, Impensis Georgii Marci Knochii.

A. 1722, 416 ©. üleu^ner'» ©o^n, ber al§ ©enator in ^ermannftabt am
16. 3lt)xit 1748 öerftorbene 3tol)ann ©eorg 9t. t). 9t. gab bie „Commentatio
succincta" neu ]^erau§, ßeipäig 1744 (XXX unb 758 <B., bann ber beutjc^e

Stejt ber ©tatuten 110 ©.), S)iejer toert^öolle unb öielgcbtaudjte Kommentar
be§ fäd^fifd^en ©tatutarred^leS i[t jeboct) nic^t ööllig Üteu^ner'S SCßer!, ber in

feinen Exercitationes blo^ bi§ jur @r!lärung be§ 2, 2;£)ei(e§ be§ 3. SBudicS ber

Statuta gelangt K)ar. S)er 9tc[t rüt)rt Dorn Steic^Stioirotf) i^o^ann ^etnric^

ö. 35erger ^er. ^it 9teufencr'S Urenfcl, bem am 4. September 1818 Oerftor=

benen @eorg 2lnbrea§ 9t. ü. 9t. ftarb bie gamitic au§; berfelbe mibmete fein

ganjeä über 100 000 ©ulben betragenbeS 35ermögen einer noc^ l^eute fegenSreit^

roirfenbcn, feinen ^Jlamen fü^renben roo^ltfjätigen ©tiftung.

3f. ©eiüert, 5tad)vi(f)ten üon fiebenbütgifdien (5Je(et)rten unb i^ren

©c^riften, üprepurg 1785. — ^. Xtaufd^ , ©d)riit[teEer = Sexifon ber fieben=

bürget Seutfdien, £\-onftabt 1875, III. Sßb., ©. 109. D. ö. gjlet^I.

9^CUtcr, Organift in SBien, f. "Dtcuttcr.

9feutcr: @i)riftian 9t., beutfd)er ^ic^ter, getaujt am 9. Dctober 1665
äu Bütten bei ^örbig, ©oI)n eineö roofit^abenben SSauern, ©teffen 9t. S5on

feiner ftül^eren ^ugenb wei^ man nid)t§ 33eftinimteö. ©eit 1688 ftubirte et in

Seipjig unb ämar ^unädift S^eologie, fpäter ^fuüsprubenj. ^it einem ^^i-'^unbc

moi)nte er bei einer SBittme 5)tütter in bem ©aft^auS „jum rott)en Sötoen". S)a

bie „^auSburfd^e" inbeffen bie ^ief^e nid)t be^atilten, entfernte bie SCßtttroe ^PiüKet

biefetben au§ bem ^aufe. 9t. räd)te fid) baburd), ba^ er in einer .ff'ombbie bie Söittwc

^[Rütter unb i^re Äinber bem allgemeinen ©eläd^ter preiägab. 2öar mit biefer ein»

maligen S3er't|ö!§nung 9teuter'ö gtad^eburft no(^ nic^t genügt , ober f)atte , roaS

mat)rfc^einlid^er ift, ber fativifct)e ©id^ter in bem Scben unb treiben ber ^amifie

^Qtütter einen ungemein banfbaren unb ergiebigen ©toff gefunben — genug, er

liefe fid§ burc^ ©trafen, bie öon ber UniOerfität über i^n ber^ängt mürben,

nid)t abfialten, nod^ einige anbere ©d^riften ^u berfaffen, bie me'^r ober toeniget

i^re ©pi^e gegen bie gfaniitie ^üEer fe'^rten. Söegen biefer fativifd^en S)ic^=

tungen routbe er enbti(^ 1697 auf fet^ä ^a^re retegirt. ^nbeffen gelang e§

i'^m, in ]§od£)ab(igen Greifen einflufereid^e ©önner ju ftnben; bie 9te(egation mürbe
ätoar nid)t auSbrüdüd) aufgehoben , aber 9t. burfte fi^ ungefd)cut in Seipjig

fc'^cn (offen. @r trat aU ©cccetär in ben S)ienft be§ angefe^enen Äammerljerrn

V. ©etjfferbi^ unb Dermod)te in biefer ©teÜung aßen 2Bü6lercien feiner perfön=

Iid)en fj'cinbe , unter benen ber ^boocat ^Jtauritiug ^Jolfmar ©ö^e bamalS bet

etbittertfte mar, %xo^ ^u bieten. — 2Bann 9t. biefe ©tellung aufgegeben, roiffen

mir nid)t. ^m ^. 1703 finben mir i§n plö^lid) in S3ertin; ber ©tanj be§

^ofeS fjriebrid)'^ I. unb bie Jöorliebe ber Königin ©op^ie 6§arIotte für St^eater

unb ©ingfpiele mögen 9t. öerantafet "^oben, fidf) tjiex^ex 5U roenben. 21I§ 2ejt=

bid^ter öon fyeftfpieten ^atte er bei |)ofe juerft entfc^iebeneä ®lüd; inbeffen fdC)eint

biefer erfte @rforg nid^t öorgef)ütten ju ^abcn, S)id)tungen 9lcuter'S — meift
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[Jeftfpieltejte unb @elegent)eit^gebic§tc, auä) ein ^ajftonStejt — (ajjen fid^ noi^

Big 5um 3?al§vc 1710 naci)lr)ei|en, UeBer feine perfönlic^en $ßert)ältnif|e tt)Qt)renb

biefer 3eit ift nichts (5i(i)ercg Betannt; eine ^flotia beg 2;aufBud§eS ber ©d)loB=

gemeinbe qu§ bem 3fa^« 1712 fdieint ju beroeifen, ba^ er in terf)t büi-ytigen,

gebtüdten SJer^Itniffen lebte, ©ein 2obeöiar)t ift unbefannt.

^et ^aiquiÜant l^at in 91. ben S)i(i)ter getoeift. S)ie ^omöbie, in ber

feine Söirf^in unb if)re f^amilie öext)ö]§nt »erben joEten, ift ba§ erfte Söcrf bon

it)m, ba§ tt)ir fennen. ©ie fü^vt ben jEitel: „L'Honnete Femme Ober bie (5t)r=

lid^e x^xan ju ^lijfinc" (entftanben 1695). S)ie ^auptintrif e , auf toetd)er bie

äWeite .g)älite beg ©tü(ie§ fid) aufbaut, ift au§ Poliere'S Les pröcieuses ridicules

entlel^nt, welche aucfi in Sinjel^eiten 9teuter'§ ^omöbie öielfact) beeinflußt

f^aben. 23ei ber Bearbeitung biefer au§ Poliere entlehnten ^lotitie öerrätt) fi(^

nod^ bie unfirfiere ^anb be§ 5lnfänger8; audti bie in bem ©tücE auftretenben

'Jtebcnfiguren finb rectit bürftig unb fd)ab(onen"^aft au§geftattet. ^Dagegen finb

bie Jpauptgeftalten mit einer für bie 3eit ganj ungetoöfnlic^en ®abe ber 6f)a=

rafteriftif gejeid^net: man er!ennt, baß ber 3)i(i)ter '^ier unmittelbar au§ bem
lieben fdiöpft, menn er auä) natürlict) bie bejeid^nenben 3üge caricaturmäßig

gc'^äuft ^at. @ine wot)t^abenbe S3ürgerfamilie, bie über it)ren ©tanb t)inau§=

ftrebt, toirb un§ borgefülrt; unb ber tounberlii^e ß^ontraft ätoiftfien bem 33e=

ftreben ber einzelnen i^-amilienmitglieber, möglictift öornefjm ju erf(^einen unb
it)rem plumpen unb rot)en Senel^men, ift mit großer J?raft (}erausgearbeitet unb

ju ben mannid)fattigften fomifi^en SBirfungen geftetgert. 3"näct)ft bie 3Jtutter,

eine befd^ränfte unb rol§e '^•xan , bie aber tro^ it)rer roüfteu Sitten bie Iä(^er=

li(i)ften ^prätenfionen madjt ; bann bie beiben 2öd)ter, bei benen berfelbe @egenfa^

fo greE aU möglid^ 'fierbortritt. ©d)ließlid) bieSb'^ne: ber Sanbftreidier (£(i)e{=

muffSft), ber verlumpt bon feinen weiten Steifen jurürffommt unb bon feinen

9leifeerlebniffen unglaublid) auffi^neibet unb ha^ t)erf)ätfd§elte 5Jlutterfö{)nc§en,

ber attftuge unb nafemeife 2)äfft(e, ber bie 3luff(f)neibcreien feineg 33ruber§ nidit

glauben mitt unb baburd) mit biefem fortroö^renb in ©treit gerät'^. S3ortreff=

lic^ ift e§, toie ©d^elmufföft) unb feine 5Jlntter beftänbig biefelbcn 9leben§arten

im 5Jlunbe füfiren unb fie bei feber paffenben unb unpaffenben (Selegen'^eit an=

roenben. i^n bicfen ^Partien erfiebt firf) 91. über bie gan^e gteidjjeitige brama»

tifd)e ^ßrobuction in S)eutf(f|tanb , aud) über ßl^riftian Söeife, üon bem er für

bie fcenifc^e Xtii)mt mand)c§ gelernt ^at.

3än biefer ^unft ber ß^arafteriftif meift ba§ folgenbe Suftfpicl: „®er e^r=

li^en i^xan ©d)lampampe ^ran!f)eit unb Stob" (1696) feinen ftditbaren f^ort=

f(^ritt auf. S)agegen fpürt man, baß ber S)i(^ter in ber ,g)anbl)abung ber bra=

matifdien Xedjnif bei weitem fidlerer gemorben ift, 2lud) in biefem ©tüd
fönncn wir beobad^ten, Wie 9t. im einzelnen an ^Jloliöre an!nüpft; neben biefer

©inmirfung be§ .^unftbramoS madjt fi(^ aber auä) ber ^inftuß beä beutfc^en

33olfSbrama§ gcltcnb. föbenfo fönnen mir in ben beiben >^arlefin§fpielen (4J)ar=

lefin§ ^od)jcitgfdE)mau§ unb ,s^arlefin§ Äinb=SSetterin=©d^mau§), meld£)e ber 5tu8=

gäbe ber „@^rlidt)en 5^-au" angefügt finb, öerfolgen , wie 9t. unter bem 33ann

beä Sßolf§brama§ ftel)t.

9lud^ einen Xejt für bie A^amburger Dper: „2)cr anmutt)ige ;3iüngling

©(^elmuffSft) unb bie ef)xüii)t "^xan ©d)lampampe" f)at 9t. in biefer S^it t)ev=

faßt. 2;ie Dper t)at im mefentlic^en ben gleid^en .Sfnl^att wie bie „@^rli(^e

grau", bie meift mörtlid) benu^t ift; außerbem ^at 9t. einzelnes auö ber 9tcife=

bcfd^reibung hineingearbeitet unb fid) in ber 5Iuöfü^rung mel^rfact) an bie Sed^nif

ber Hamburger Dpernterte angetel^nt. 9teutei;'§ gtürflid)cg 2!alent, fid) in Sßcrfen

bon ungleicher Sänge ju bewegen, ba§ man fd^on in ben beiben ''Jtacfifpieten

beobad)ten fonnte, !am i^m l)ter fel)r gut ju ftattcn unb gibt ber SarfleHung
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etlDa§ 5latüi*lic^e§ unb Unge^toungeneS, S)aäu fommt, ba^ einige Situationen,

toie namentlich bie ©ingang^fcenen, tiou großer fomijd^er SBttfung finb.

91od) beöot 9t. ben Dperntejt öeria^t, l^atte er bereite bie ®id)tung ent=

tDOtjen, bie if)m für immer einen etirenboüen 5pia^ unter ben Bebeutenbften

^umoriften fi(i)ein jottte: „Sd^elmuffäf^S jJieifeBefd^reibung". Unter bem Flamen

©(fietmuffift) war, toie bereite crtoä^nt, ber @ot)n ber Söittme Mütter, (Suftad^ius,

in ben ^ömöbien öorgeiüfjrt unb at§ lädierlid^er 2lui|d)neiber öerljö^nt toorben.

©(i)on in biejer e|)i|obif(^en Sßertüenbung l^otte bie ©eftalt {"^re fomijd)e Äraft

!6en)äl^rt; fein Söunber, ba^ 9t. biefelbe jum ^Rittelpuntt einer felöftänbigen

S)ici)tung machte. — 5lud) ^ier fmb bie Srunblagcn bie gleichen, toie in ben

Äomöbien. S)ie i^aniitie Füller toirb, aöerbingS mit größerer Sorftdtit, in

i^ren einjelnen 5Jlitgliebern eingefülirt ; aucfi für anbere ©eftatten be8 9toman§,

fo 3. SB. für ben SBruber ®raf, ©(i)elmuff§f^'§ 9teifel6egleiter, l^aben ftabtfiefannte

5tJerfönli(^£eiten Seip^igä 5)lobett gefeffen. \!l6er bie .^enntni^ biefer tjerfönlidtjen

JBejiel^ungen ift ^u einer äöürbigung be§ ütomans buvd^aug nic^t not^tcenbig —
ein 5Semet§, mie e§ bem S)i(f)ter gelungen ift, bie rein perfönlid^e «Satire 3u oer=

meiben ober tt)enigften§ einjufc^ränfen unb beigeftalt ba§ ^Pagquill jum reinen

Äunftroerf auSjugeftalten.

9Bir befi^en ben ©cf)elmuffe!t) in ätoei Raffungen, bie eine (1696, nur ben

erften X'^eil enf^altenb) öor, bie anbere unmittelbar nac^ ber Oper entftanben

(1696 97). 2)ie erfte ift turj unb ffi^jentiaft , mani^e berienigen Situationen

ber jroeiten Bearbeitung, bie nod§ l)eute mit unmittelbarer .^raft auf unö toirfen,

finb l^ier erft im Äeime öorl^onben. 2iIIerbing§ tä^t ftc§ anbererfeitS aud^ nid^t

beftreiten, ba| bei bem ftd)tli(^en S3e[treben 9teuter'§, in ber ätoeiten Sfaffung

bie färben ettoaS ftärfer aufzutragen, manche gute Sinjel^eiten ber erften 33e=

orbeitung öertüifdjt unb burd^ minber paffenbe 3üge erfe^t teorben finb. %nä) bie

au§ ber foeben entftanbenen Oper in bie ättieite Sfaffung hierüber genommenen 3üge

äur näheren 3Iu§matung ber ©efangenfd^aft Sd^elmuffgf^'ä ftimmen bod§ ni(^t fo

gut äu ber nieberen Sphäre, in meld^er ber 9toman fpiett, roie ber in ber erften 33e=

arbeitung berid^tete fjftuc^töerfud^ Sd)etmuff§!5'§ unb fein 9lufentt)att im ^unbcftaÜ.

S)ie näcE)fte 3lbfid^t 9teuter's mar rool, in bem 9toman bie tügenl^aften

9teifefd£)ilberungen au tierfpotten ; ba§ ergibt fic^ au8 ber 2lrt, in ber Sd^elmuff§f^

in ben Äomöbien unb in ber Dper befianbelt ift. S)ie ßügenmärd^en , toie mir

fie im 16. 2^al)vt)unbert berfolgen fcmnen, bie läd^erlic^en Sluffd^neibereieu unb

Sd§U)änfe, toie fie ettoa S3incentiu§ Sabi§lau§ in bem ßuftfpiet bei ^erjog^

,g)einric^ ^utiuS bon 33raunfdt)toeig erjäijtt, Ijaben offenbar auf 9t. großen 6in=

brudf gemadt)t, ba er fie in feinem trafen S^renfrieb nad^bilbete. 'Jlud^ ber

iJinfenritter fct)eint ben Sd()elmuff^ft) im ßin^etnen beeinflußt ju l^aben; unb

biefe ©attung ber ßügenbid^tung i)at 9t. in ber 9teifebef(^reibung Sc^clmuff§ft)'§

5u einer 2lrt ctafftfd^er SSoIIenbung gebvadC)t.

^nbe§ ift mit biefer Satire gegen bie lügen'^aften 9teifefd^ilberungen ber

Sfutialt be§ Sd^elmuffeft) nod^ feineStoegg erfd^öpft. 9t. §at etroaS bon ber

Xenben^ ber „6^rlidt)en f^rau" in ben Stoff l^ineingetragen. Sd^elmufflft) er=

ää^lt nidC)t bloß bon ben gefä^rlid^en 9leifen ju 2Baffer unb ^u öanbe, bie er

gemad^t t)at, fonbern er toiü toä'^renb biefer 9teifen aud§ in ber feinften ®efett=

fd^aft bcrfel^rt unb überalt burd^ fein cabaliermäßigeä 33ene^men ^luffel^en unb '

ßrftaunen l^erborgerufen '^aben. S3on aflen ^iJtännern toiü er gefürditet, bon :

aEen 2)amen geliebt toorbcn fein. Qu biefen feinen angeblic£)en ßrfolgen in ber *

beften ©efeHfdtiaft ftet)t aber bie einfältige Slrt, in ber er babon erjö^lt, fotoie

ba§ unglaublich unflätt)ige SGßefen, toelct)e§ er babei unbefangen ^erborleljrt , in ;

bem läc[)ertid^ften ßontraft, ebenfo toie bie Sluffc^neibereien bon feinen 9teife= ^
erlebniffen ju feiner Unfenntniß ber angebtidt) bon i^m bereiften Sänber. SBie ^
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bie ^om5bien, fo nct)tet fiif) aljo and) bie Spi^e be§ 9tonian§ jum 2§eil gegen

ba§ über feinen ©tanb t)inau§ftrebenbe 33üTgevtt)um ; unb bog 33t(b eine§ on^

biefen Greifen ftammenben ^cnfd^cn, bcr e§ in flugem unb galantem SQßefen

bem 9lbel glei(i)tt)un niöd)te, babei abei- auf (&(f)ritt unb Jritt feine S)umnil)eit

unb feine toüften ©itten öenätl^, ift im (5d)etnuiff§ft) mit tioUenbeter ^eifter=

fc^aft geäeid^net.

SBortrefflic^ ift eg 91. gelungen, in bem IRoman ©c^elmuffgft) p einer

bur(^ou§ lebenSma'^ven ©eftalt f)erau§ ju arbeiten. S)ie ^Jtittel, burc| toel(^e

er ba§ errci(f)t t)at, liegen einmal in bem oben ermähnten @egenfa§ jmifdien

(Sd§elmuff6ft)"§ ©r^ä^lungen unb i'^ren realen ©runblagcn unb anbeterfeitS in

ber auSgebe^nten ^enu^ung unb glürftic^en SBeiterbilbung ber 3üge, bur(f) bie

©ci^elmuffgf^ bereits in ben ßomöbien d)ara!terifirt morben mar. <B<i)dmnf\U\)

miebcv'^olt ndmlid) bei ber @rää|lung beftönbig biefetben ^tebenSarten unb bie

gleidien Srfinbungen fel)ren fortmäl^renb mieber; aber ber S)i(^ter fällt mit biefen

2öieberl)olungen bem Sefer feineimegS läftig, fonbern er mei^ biefelben öielmel^r

in augge^jeicfineter SBeife jur 6^ara!terifirung feineS .Reiben ]u benu^en, S)a^in

geljört t)or aßem ©(^elmuffg!l)'§ f^lu(i) : „5Der 2;ebel l^ol^t mer", meiter feine

regelmäßig mieber!el)renbe 23et'^euerung , baß er ein brat) ^erl märe, „bem ma§
re^tS au§ ben klugen fä^e" ober „ber fid) ma§ red^t» auf ber äBelt berfud^t

^ätte unb nocl) berfudjen tooKte". Sbenfo lehren bie tt)pif(i)en 3^0^ in i>6i^

(Sifinbung immer toieber. 55on {eber S)ame, mit ber ©(^elmuffgft) äufammen=

lommt, erjä'^lt er: „fie gab i^i'^^^n^ ^ei inir ücr"
;

fein ©lud bei ben S)amen

ertoedt il^m bann regelmäßig 9tebenbu'^ler, mit benen e§ ju 9teibereien fommt. —
3^ft im ©c^elmuffSft) bie perfbnlidje ©atire faft t)5Öig jurüdgebrängt, fo

tritt fie in bem ßuftfpiel „®raf (5f)renfrieb" (1700) mieber entfi^iebner Ijeröor.

Süd) nid)t mel)r ber f^citnilie ^üUer, gegen bie "St. außer ben bereits ermähnten

S;id§tungen nod§ ba§ fd)aife '^aSquiü: „Se^te§ £)en!= unb ß^renmal^l ber i^rau

©dilampampe" (1697) gefdjleubert l)atte, galten bie ^Pfeile feiner ©atire; t)iel=

mc^r empfängt bie .^auptfd)läge jener @ö^e, ber al§ boshafter unb nid§t§=

toürbiger 9labulift l)ingefteEt toirb. Slud^ anbere Scip^iger 5perfönlid)fciten finb

in bem ©tüd abgefd^ilbert toorben unb ber Hauptfigur l)at ein am fäd)ftfd)en |)ofe

lebenber Stbliger 3um Sßorbilb gebient. 5lber über biefe 3üge tein perföntid)er

(Satire '^inauS richtete 9t. feine 3lufmerlfamteit auf eine j^xa^e, bie bamalS ganj

©ac^fen in ^lufregung erl)ielt: auf ben 9ieligion§toed)fel be§ fäd)fifd)en Herrfd)er=

l)aufeg, ben 91. mit ungemeiner M^n'^eit parobirt. 2)et ^elb be§ ©tüde§,

®raf (S^renfrieb, tritt ndmlid), um feine SBerpltniffe ^u berbeffern, jum Äat^o=

liciSmuS über: !ein 3"^^^^^» ^^ß biefe 3lnfpielnng öon Stebermann öerftanben

tourbe. — ©einem fonftigen 3nl)alt nai^ bilbet ber @raf @f)renfrieb gemiffer=

maßen ba§ ©egenftüd ju bem ©tofffreife, au§ bem 91. big je^t feine 2)id)tungen

gefc^öpft l^atte : ber .f)elb ift ein bettelarmer (Sraf , ber fid) aber mit guter ßaune

über feine 3lrmutl§ Ijinmegfe^t unb burd) altev'^anb pl)antaftifc^e 5Jlittel ben

©djein einer gräflid)en ,g)oi]^altung aufvedit ju ert)alten fuc^t. S)ie @ulen=

fpiegeleien biefe§ munberlid)en ^eiligen unb feiner Umgebung finb mit frifd)em

Öumor gefc^ilbert, ber bramatifd}e ?lufbau läßt bagegen biet ju münfc^en übrig

unb ba§ ©tüd jerbrödelt in eine 9teil)e nur lofe mit einanber berbunbener ©cenen.

®xü] @t)renfrieb ift ba§ le^te ßuftfpiel 9ieuter'§; feit feiner Ueberfieblung

nad^ Berlin fd^eint ft(^ feine bid^terifd)e ^4^robuction im 3Befentlid)en auf ®e=

legen!§eit§poefie befd)ränft ju ^aben. ©eine erftcn S)id}tungen aug biefer S^xi,

bie beiben cantatcnartigen yreflfpieltej;te : „5Die frol)lüdenbe ©pree" unb „^arg
unb Sirene" (beibe au§ bem ^atjxt 1703) ^aben nod£) bie frifd)e unb flotte 3lrt,

XDÜiijt 9teuter'g Dper unb feine ^ai^fpiete aug^eidinct. 2)agcgen überragen bie

Ö)elegen!^eit§gebid)te, bie mir aus ben 3fal§ren 1705 unb 1708 öon il)m befi^en,
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toebei- im Stn^att nod^ in bcr f^otm bie S)ui(i)fd)uitti^xobucte ber bamaligen

(SJe(egent)eit§poefie ; au^ bie Gantote „Sag frof)to(Irabe d^atlottenburg" (1710),

in toetc^er 9t. im ©egenfa^ ju bem 2lteranbrinei-f(i)titt ber ©elegenl^eitggebid^le,

wiebev leine Äunft, fict) in S3erfen bon ungleic^eu Sänge unb in manni(i)taUigen

9i^^t§men frei ju fietoegen, jeigen fonnte, roeift nid^t mel^r bie glüdlic^e g^reifeit

auf, mit ber 91. in feinen itü^eren 2)ii^tungen biefe formen l^anbiiabtc. —
SJon einer befferen ©cite lernen wir 9leuter'§ bamatige bidjterijd^e 2;t)ätigfeit

in ben „^pajfionggebanfen" (1708) fennen, einem rao^tgelungenen ^ajjionätejt,

ber im SBejentUdien eine Um|c£)rei6ung ber iBibelroorte in freien SSerfen gibt.

Gegenüber ber opernl^aften S3et)anblung ber ^paffionStejte, toie fte namentlich in

.g)ambuvg unter bem ßinflufe ber Oper üblic^ geworben mar, fü^rt 9i. bie

'4Jaf)ion§bi(i)tung tuiebcr ju größerer (5infa(^l)eit ^urüdE — ein S3erbienft, ba§

man biil^er für 33rüc£e§ in Slnfpruc^ genommen l^at, beffen 1712 entftanbener

5|}affion8tejt aber bielme'^r burc^ 9t. beeinflußt ju fein fdieint. —
3Ba§ Wir üon 9teuter'§ ßeben wiffen unb wa§ wir au§ feinen ®i(^tungen

fd^ließen fönnen, fc£)eint barjut^un, bol e§ if|m an moralif^em ^alt unb innerer

geftigung t)c^ 6^ra!ter§ gefel)lt l^at. 2Bot barauS ift e§ ^u erflären, baß tro^

feiner reidien ^Begabung fein i^alent nid^t ju ber öollften 9teiic fic^ ju entwidfeln

t)ermod)te; baraug erÜärt e§ fid^ aucl), baß ber S)i(^ter fo fc^neE öon ber er=

reid^ten $öl|e l)erabftnft unb Wir ben glüdElic^en @(i)öpiungen feiner Seipjiger

3ßcriobe etwas audti nur annä'^ernb (5benbürtige§ au§ feiner fpäteren Sebenä^cit

nic^t gegenübcrfteÜen fönnen. — 9teuter'g Äomöbien l)aben eine nid^t unbc«

beutenbe Sßirfung auggeübt. S)ie Suftfpiellitteratur bcä augge^enben 17. unb

beginnenben 18. 3^a^rl)unbertg ift bon i^nen beeinflußt Worben; unb wie bag

Söolfgbrama auf 9t. eingewirft, fo wirft er wieber auf bag SJolfsbrama äurücf

unb ber ^au^jtbcrtreter beffelben, Sfofepf) ©trani^EQ, berfäumte nic^t, bon i'^m

äu lernen. 5Dag 9tad)fpiel: „g)anngwurft'g |)0{^3eitgfct)mauß" erl^iett fid§ lange

auf ber SBütine unb gab nod§ @oetl§e bie 2lnregung äu feinem mifrofogmifc^en

S)rama: .g)angwurftS Jpod)äeit. S)er Sd^elmuffgf^ War Wol niemals ganj ber=

geffen. ©eine wirflictie S[uferftel)ung aber erlebte er erft in ben klagen Slrnim'g,

^rentano'g unb ber 58rüber ©rimm; feitbem wirb er immer allgemeiner al§

eine bcr glän^enbften ©d^öpfungen beg beutfcl)en .g)umorg anerfannt.

S)er ^flame beg S)id§tcrg beg ©c^elmuffgfl) galt lange alg unbefannt. 3war
würbe berfelbe gelegentlid^ bon 2BeIler genannt, ber au(^ bie perfönlid^en

33eäiel)ungen anbeutete, bie ben erften Äomöbien unb bem ©(^elmuffgf^ äu

©runbc lagen; inbeffen fanb bie Üloti^ feine 33eadl)tung. Ung mit einer ber

intereffanteften unb inbibibuellften ©eftalten ber beutfd)en Sitteraturgefd^id^te

im 17. 3fat)i:'§uiifeert wicber befannt gemad^t 3u l)aben, ift bag 5öerbienft

3arncEe'g, ber auf ©runb eineg glürflid^en gunbeg beg 33uc§^änblerg Äird^'^off

unb eigener forgfältigfter 5tac^forfdl)ungen 9teuter'g Seben unb S)lc[)tcn bar=

geftellt l)at in bem 93udt): ßl^riftian 9leuter, ber Sßerfaffer beg ©d^elmuffgft),

fein Seben unb feine SBerfe. Seip^ig 1884. 5tad^träge baju '^at Qaxndc ge-

geben in ben 33erid^ten ber föniglid^ fäd§f. ©efettfd). ber SBiffenfd^. 1887,

©. 44 ff., 253 ff., 306 ff.; fetner äa^tgang 1888, ©. 71 ff., 201 f. SSeiter

bgl. greiaenad^ im 2Ird^ib für Sitteraturgefd^. 33b. XIII, ©. 434 ff. unb gttinger

in ber 3eitfd^r. für beutfclie ^^^ilol. S3b. XX, ©. 290—324; ebenbafelbft

35b. XVIII, ©. 256 f. 9teubrucfc ber beiben Raffungen beg ©d^elmuffgft) bon

©dt)ullerug in Söraunc'g 9leubrudEen (|)alle 1885), ber brei ©ingfpiele bon

eUinger in ben 93crliner ^^tcubrudfen, 33b. III. — ^üx freunblid^e Unterftü^ung

bei ber SBefd^affung beg ^aterialg bin id^ 'Saxndt, 9tein'§olb Äö^ler unb

^errn ^Prof. Sampred^t bom @rauen Älofter in 33erlin äu S)anf berpflid)tet.

©corg Sllinger.

I
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9Jcutcr: .^einnd) Subtoig ß^tiftian ^^ri^ 9i. ift am 7. Dloöember 1810

in ©toöen^ageu geboten, ©ein Später ,
^^i^iebrid^ i}t. , toar faft 40 ^a1)xc

l^inburcf) Sürgermetfter unb ©tabtrii^ter beä fleinen medElenburgijc^cn ©täbt=

^en§ unb 1)at unter bem fc^toeren S)rucEc ber ftanjöfifc^en ^en|d)a|t, al§

namentlid) bic Gontinentalfpexre ben .Raubet lähmte, burrf) geftigfeit, uncrmüb=

lid^en }^Ui% unb autmunteinbe , anregenbc S^ätigfeit al§ Sanbloirt'^ bem @e=

meintoejen trefflidEie jDicnfte geteiftct. ^n ber „granäofentib" fd^itbert gri| ben

SSatcr aU ben juri^tlos entfc^Ion'enen ^Rann, ben „frättgen Äirl", ber, menn
er einmal cttoag für rec^t erfannt l^atte, fo „fteinpöttig" loar, tt)ie ein ri{i)ttger

5Jlec£(en6urger nur jein fann, aber aud^ bereit, tro^ bem franjöfifd^en Slubiteur,

feinen bürgern beijufte^en, unb wenn fobiel f^raujofen im Sanbe toären, bafe

man „©ditoeinc bamit füttern tonnte". @r |d)reibt im „grifen 9löctfd§en"

l^inter bem (Serid^tötijd^ , ba§ i!^m bie fyinger fnadfen , toä^renb 9tat!§il^err ^etfe

bie „2Bürbe unb ben (Slanj beforgt". „Suf^, lad^ ^ei büd^tig, ätoer lad) l^ei

fty tau"! ^m @efü^l feiner Äraft ]px\ä)t er ntd)t gern üon einer ^flof^, fo=

lange er fid^ felbft 'Reifen fann. 3[riedftcnburgifd^cr O^rol^finn ift il^m fo fremb

toie ba^ 33crftänbni| für litterarif(^e§ ©enießen, feiten l^at „Söatting be foite

^aä an", ©o toirtt er audt) in ber Sr^ie^ung be§ Knaben belel^renb, nid^t

unterl^attenb unb fd^idt mit eiferner 3ä^igfeit ben au§ ber §aft entlaffenen

SOjä^rigen {yrt| nad^ <g)eibelberg, um bic ge^^ten 9tedt)te ju ftubiren. ^n glüdE=

lid^cr ©rgänjung [tanb biefem ftugen unb d^arafterüoHen aber nüd£)ternen 5!Jlannc

bie ^^rau 3tüf)anna, Sod^ter be§ 5ßürgermetfter§ Qclpdt, geb. 1790 ju 2^ribfee§,

pr ©eite. ©(^tocre ^ranfl^eit ^otte ben Körper geläl^mt, aber in ftiller 6r=

gebung ertrug fie i^r Seib. ^^ri^ rü^mt ii)ren lebenbigen ©eift unb if)r Ieb=

l)afte§ 2}orfteIlung§öermögen. ^^re Siebe für beutfd£)e S)id)tung §at fie auf ben

Änaben übertragen , in toe^mütl^iger S^reube erinnert fi(^ biefer ber abenb»

lid^en ^(auberftunben , in benen fie mit bem e^rlDürbigen 3lmt§^auptmann

Söeber (Sebanfen unb Erfahrungen, Suft unb Seib au§taufd)te. 3Jom bebcut=

famftcn 6influ^ auf bie 91u§bilbung ber lebenbigen ^p^ntafie üteuter'g in il^rer

tJlid^tung auf bie naibe 35ermenfd^Iid£)ung ber 9latur tourbe ber Onfel aüer

©taöcnl^agener Äinber, ber Uait)^t)mi .!perfe, ber unermübIidE)e ©pielgeföl^rte unb

©pieletfinber , ber giomantifer unb ^ärd^enbilbner beg ©täbtd^enS, ber Seuter

ber SSogelftimmen: ^ürt ^i tDoltt: 9tat]§§{)err §erf' — fumm !§ir t)er! — fumm
^ir ^er! — ©i^eit mi bob! — ^d bün ^ir. — SGßo'g (Srifd^oto? u. f. to. felbft

ein ©tüd äöa^rl^eit unb 2)id^tung, öoE finblid^er 9laibetät unb (Sinfalt be§

^erjcnS. 33ebeutfam für bie ^erborragenbfte ^Begabung 9leuter'§, ba§ 23elaufd^en

ber 9latur, it)r dtfaffen mit ber ganzen Äraft be§ «JperjenS, tnar bie SSaterftabt

felbft. 2)ie 2lbgefdi)loffen'^eit unb ^egrenatl^eit ber ^eimatl) liefen i'§m aud^ ba§

Äleine bebeutung§öott erfdl)einen unb Seben getoinncn, unb bie be!^oglidt)e, epifdö=

treue Malerei feiner ©timmungSbilber in „^ein |)üfung" unb „|)anne 5lüte" finb

aus biefer ©d^ule Ijerborgegangen , toie feine menfdl)Iidl)en ©eftattcn bie ^üge
ber ^JJlenfcöen tragen, bie feine ßinberjeit belebten.

S)er 3^ugenbunterricl)t 9teuter'§ toat ein burd§ bie Umftänbe gebotene^ un=

mett)obifdt)e§ 2)urdl)einanber munberlid^fter 3lrt. 3luf bie ^Uläbdlienfd^ule bei

^amfeÜ ©d)mibt, roo x^xi^, ein förperlidl) jartcS ^inb , als „6ule unter ben

Äräf)en" fafe, öon ben „fleinen
,

gebilbeten 93tegären" forttt)ä!^renb gepeinigt,

folgten aüe moglid^en unb unmöglidt)en ^riöatlel^rer, auf hm geftrengen candi-

datus theologiae bie @elet)rtenfd)ulen ^u f^rieblanb unb ^^ard^im. ^n 5rieb=

lanb lebte er öom ^erbfte 1824 bi§ Oftern 1828, wo er bag «Jiardiimer ®^m=
nafium be^og, 2)ie ^arc^imer Qnt nennt 9t. ben fd^önften 9lbfd)nitt feiner

^tugenb^eit, bocl) gilt biefc Srinnciung wot)l bortoiegenb ber 5Perfönlid)teit feiner

Seigrer ©efettius unb iie^lide, benn „ta^ fdl)redlid£) rotl) perluftrirte Sjetcitium",
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biefe Ssttufticotion beg namenttii^ ben fprac^tidien Untciricfit bef)eiTfd§enben 5or=

maliärnui, öeftolgte tt)n no($ fpäter in jeinen Sxöumen. 6tn SJiufterjdfiüler tft

ÜR. nie getDcfen, |etbft feine ^^vinmneräeugniffe geigen, ba| feine innerlich xcid^e,

5um p'fiantafieöollen StuSfd^müdfen be§ ßebenS geneigte ^atur be§ 3*°<i"ö^^

benöf^igte. Neigung unb 5lbneigung tritt beutlid)er {)erbor , ber ©nttüurf ber

Slnifä^e ift beffer als bie 3lu§fül)rung , '^e^Wäe vebet öon bem t>rö(i)tigen Zf)OX

äu einem !£)enli(^eti 23au, l^inter bem ein ©d)ilber§au§ fte|t. 5Jlat^emati! unb

3ei(^nen [inb betioräugte S)i§ciplinen. S)em mit ererbtem @ef(^id£e gefilterten

3eid)enftift liefert ber immer mel^r "^erbortretenbe nedifc^e aber ftet§ Iieben§=

totirbige .ipumor ben ©toff, freilief) nid^t immer jum ßrgö^en ber Setirer, bie

t)on (Störungen reben. SDiefe QU§gef)3ro(f)ene unb fpäter'^in nod^ eifrig betriebene

Suft am Seidenen "^at i^^m ha§, geiftige 3Iuge gef(i)ärft , tüälirenb i^n fein .^erj

oor bei einfeitigen 5luffaffung ber <Bä)tüäd)en feiner 5D^ttmenfcf)en betoa^tte.

So ^^at et „bie Srinnerungöfc^ad^tel mit ben gu^^eräigen , blauäugigen SunQen

mit einem fd)iefen Sa^n im Oberüefer" , öon ber er in einem SBriefe an 33incEe

fptirfjt, fammeln gelernt, ^n biefe ©(^ul^eit föHt bie eifrige Scctüre 2Ba(t]^er

©cott'ä, öon bem er in einem 35riefe an S)örr fagt, ba^ er öon aUen ©ct)rift=

fteHern ben größten @inftu^ auf ilju geübt ^a'bt. 3luf einem 2lu§fluge erjältt

er ben laufdienben iTameraben in pocEenber 3lnf(^auli(f)feit ben ^öanl^oe, mo^l

mögtid^, ba^ ben '^eranreifenben ^(üngling ber ^ampf ber unterbrürften fädififc^en

33auern gegen bie normännif(f)en 9litter ju einem SSergteid^e mit ben l)eimatt)ü(^en

^ufiänben aufforbette. S)aB er offene ?Jugen ^^atte, ^eigt ja f(i)on bet evfte f(^rift=

fteticrifiiie Sßerfud^ be§ 12iä^rigen .Knaben, bem auf feiner ^etfe nad^ 3Braunf(f)n>eig

bie Eigenart be§ l)annööerfd)en 2?auevn aufgefallen war. ^n bie ^ardjimer ©(i)ul=

äeit föttt enblit^ aud^, toie bittig, bie erfte greunbfc^aft, bie erfte Siebe unb ba§

rrfte ©ebti^t, aber aucf) bie erften bitteren 3;ro^fen in ben Seben§!elc£), ber 2;ob

ber ^eiBgeliebten «ötutter unb €nfel |)erfe'§. ^m October 1831 bcjog 9i. bie

Uniüerfität 9f?oftocE, um, bem S'i'anöe ^e§ S3ater§ folgcnb, ber i^m ben 5Jtaler»

beruf öerfagte, bie Steinte ju ftubiren. 2öa§ ber junge ©tubent barunter öer=

ftanb, er^äljlt er im ©ingange feiner Oteif na(^ ßonftantinopel, j[cbcnfatt§ l^aben

{"flu bie Snftitutionen bc§ ^JrofefforS 6Iöer§ toeniger begeiftert, al§ bie 3}or=

lefung f\;-ri|f(i)e'§ über 2lriftopt)anc§. 2luc£) bie Seetüre ©^a!ef^eare'§ fd)eint in

biefe 3fit 3" fatten, fotoeit ftubentifc^er Uebermut^ unb ba§ frol)e ©efü'^I, bem

©djutawange entlaufen ^n fein, i{)n ba^u fommen Ite^. §ier, [tärfer aber in

3>ena, ba§ er fd)on im jttieiten ©emefter (Dftern 1832) befud)te, wirften nun

bie attgemeinen 3"töerl)ältniffe auf ben 3^üngling ein. SBenn @oetl)e e§ al^

bie ^Hauptaufgabe ber S3iogrQbt)ie l)in[tettt, ben ^D^enfdjen in feinen 3eitöerf)ä(t=

niffen baräuftetten, intoiefern ii)m ba§ ©an^e mtberftrebt unb i^n begünftigt, toie er

fidd feine 2öelt= unb ^O^leufd^enanfid^t barau? bilbet unb wie er fie al§ .^ünftler,

2)i(i)ter, ©djriftfteüer wieber nad) au^en abfpiegelt, fo gilt bie§ für 9i. in SSejug

auf feine engeie unb weitere ^etmaf^. 3luf bie muffelige ßrWedung ber fD=

cialen SebenSf^ätigfeit bc§ beutfd^en 33olfe§ unb bie baburd^ ermöglid^ten 5iei=

'^eitSfriege War eine ftarfe rücEläuftge Bewegung erfolgt, in ber fid) ber 2lb=

foluti§mu§ mit bem f5eubali§mu§ unb ber ba§ "iUlittelalter ibealifirenben 9to=

mantif bie ,panb reid^te. S)ie erWerbenben 6(affen ber ©efettfd^aft öerfielen

wieber in politifd^e Set^argie, aber bie in ben Jlämpfen gereiften, ibeellen

3ielen nadiftrebenben ^profefforen unb ©tubenten ber Uniöerfitöten, bie ^enenfer

Doran, ftifteten jur $ßerwirflid)ung il)rer 9leformbe[trebungm bie attgemeine

beutfd)e »utfdienfc^aft (f. 91. 2). 33. XV, 66 ff. , Slrt. Äamp|). Söenigcr bie

^avmloS öerlaufenbe 2öavtburgfeier al§ bie ©rmorbung Äo|ebue'§ unb bie ^unb=

gebung ber fübbeutfdt)en Siberalen auf bem ^ambad§er ^^efte am 27. Wax 1832

gaben ben Slegicrungen unb bem S5unbc§tage bie gewünfd^te Jöeranlaffung bie
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befannte S)eTnagoöen^e^c in (Scene ju jc^en. 3)en eigenttidien tRedjtätitel ber

toeitöe'^enbfleu SSertoIgung aber gab bet g^tanffurtet ^utjd) toom 3. ^^pril

1833, unb mit einem nur hmä) bn§ SSetoufetfein itjier @d)lr)äd)c erftärlid^en

©roll ergriffen bie ^legierungen neben ben ©^ulbigen aud) bie unreifen unb

fi^utbtofen (5(f)tDärmer , unter it)nen auc^ t>m fd)on öor bem ^utfc^ öon bem
beforgten Sßoter nod) ^aufe berufenen 91. (Dflern 1833).

2)ie t)reu|ifd)en 9tic§ter 2)ambarf), b. S^fd^oppe, b. ßleift l^aben fic^ bog

traurige S3erbienft erttjorben, 9teuter'g unb feiner ©enoffen ^rocefe äu einet

^aupt= unb ©taatsaction aufjubaufdien. 9Im 31. October 1833 erfolgte 9teuter'§

S5cr!)aftung in Sßerlin, moi)in er fic^ jur gortfe^ung feiner ©tubien begeben

{)atte. 91. mürbe nid)t an 9iRedEtenburg ausgeliefert, fcnbern nac^ brei quäl«

öollen Sfa^ten ber Ungemi^tjeit in ber ^auäüoigtei unb in ben ßafetnatten

preufeif(f|er gpftu^Ö^"» h)egen Deifuditen ^orf)berratl^§ jum Sobe öerurtl^eilt unb

5u breifeigjä^riger 9^eftung§l)aft begnabigt. ©eine med(enburgifc§en Äameraben

Don ^tna t)n maren mit l^öd^ftcng einem Sfa^re abgefommen, einer ftubirte

fii)on toieber, als er nod) in ber UnterfudiungS'^aft fa^. 2lm 15. 31obember 1834

üerüe^ 9t. SSerlin; im iJebruor 1837 tourbe er bon ©ilberberg nad) ©logau,

öon ba nad^ 6 SBoc^en nod) ^Jlogbebuig gebrad)t. dreimal bcrlangte bie

medflenburgif^e gtegierung bergeblid^ feine Auslieferung, ^n ber 3elle o^ne

Sid^t mit ber „Suft^eijung" mürbe au§ bem „rotlibadEigen, frifd)en jungen baä

bleii^e ©teinbilb" ;
„toaS üiäubern unb ^Ttörbern ju gute fam, uns marS ab=

gefd^nitten, in 4 SSa'^ven l)at feiner ma§ Dom d§riftli(i)cn ©ottcSbienft ober einem

5priefler gefe^en" ;
„ber eine bcfam ^überfein, ber anbere 9lücEenbarre, ©d^minb=

fuci)t, 2eber= unb Slugenteiben, ein anberer öerfiel in 3öal)nfinn". ©nblid) fielet

baS ^inifterium ein, ba^ fie aud) 3Jlenfd)en finb ,
„menn ot man \xoaxt=

rof^^golbne". ?luf bem Sßege nad^ ©raubenj ^atte ex nod^ einmal bie Qualen
ber berliner ^auSDoigtei 3u leiben. Sfm Februar 1838 ^at er {)ier unter

„Onlel ^ambadl)" bier 9läd^te bei ftarfer Äälte in ungel^eiäter SeUt l^ungernb

auf bem fJfuBIEjoben jugebradit. ©rauben^ mit feinem menfd)enfreunblidl)en 3Se=

fe^lS^aber bilbet ben Uebergang ju bem gemütl)lid)en S)ömi^ in ^Jiedlenburg.

SSei ber 2lmneftie, bie ^^i^iebnd) äöif^elm IV. nad^ bem S^obe feineS SJaterS

(7. 3funi 1840) erlöst, toirb 9t. bergeffen unb enblid^ bon 5paul f^riebrid^ auf

eigene ^anb freigelaffen.

„Unb pjlMt id) öon ben S)ifteln Steigen

®D benf, bertDunben ift ba§ Selb!"

fte'^t über ber „fJfeftungStib", bie er 22 ^at)xt nad^ feiner g^eitaffung Verausgab,

in ber er biefe ßeibenSjeit fcl)ilbert. ©teben fdtimere Saline lagen t)inter i^m,

unb, fagt er, „in befe S^o^re ma§ nidS gefct)ci^n mi börtoartg tau lielpcn in be

SCßelt, un toat fei mi maeglidt) nü^t l^emtoen, bat lag beip unnen in'n .garten

begramen unner ^a^ unb gludC) un ©rugel. ^d müggt nxä) boran rögen,

t' roa§ o§ fütt id (Srömer upriten un füE minen ©paf; mit ©obenlnafen be=

brimen". @r fielet ben gleid^aitrigen f^i^eunb im 2lmte unb f^amilienfreife, i^m

ift ju 5Jtut!^ , als ob er mit fc|mu^igen ©tiefetn in eine reine ©tube l)inein=

getreten ift. S)ie Debe padt i'^n, ber Söater ift i^m fremb gemorben, er l)at fidf)

gctoöl)nt ben ©ol^n fo anjufe^cn, mie er [xä/ felbft anfal^, alä ein Unglüd. „3fd^

flanb nidl)t mel)r in feinem 9led§enejemper'. S)aju fam alg fd^redlid^fte golge

ber i5feftungS3eit jene ©rfranfung bet 2JlagennerDen, bie 9teurofe, mit i^rem un=

übertoinblid)en 9leiä nod^ ©pirituofen, bie mit ber größten Energie nur ^inau§=

jufd^ieben, uid^t 3U übertoinben ift. 5tod^ im 2llter l)at ber Slermfte bariu

raenigcr bie p^t)fifd)c Ofolfif feiner ßeibenSjeit al8 ein fittlid£)eä Softer gefe^en

unb unenblid^ fd)tt>er an ber „frcbell^aftcn Suft" getragen, mie ein SBrief an

Fingern, fceutidfte »ioörofftie. XXVIII. 21
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SSincfc ju crfennen gibt. SJaran fti^eitett ber le^te Sexjud^ beS Sßater§, i^n im
^erbftc 1840 in .^eibelbctg jum Stubium ber 9led^te jurücfpiü'^ten. 91. toirb

10 ^df)xe Defonom, aber bem tnitteüofen, üetfannten 3Jlanne, „bem ^nntx
l^iljt, au§ bem 9lid^t§ toivb" , bem nur ber treue aber felbft mittcllofe ^5fri^

^Jeter§ bie greunbeä^anb reid^t, fann aud^ bie Sanbtoirf^jd^aft fein 3Brot bieten.

|>ier aber, in Sernjin bei ^ald)in, lernt er feine fünftige grau Suife Äunje,

eine 5|Jrebiger§tod^ter fennen, bie bei einem ^rebiger in ber ^iad^barfd^aft al§

ßrjie^erin lebte. 1844 ftnben föir i^n bei gri^ $eter§ in 2;^alberg hti SLxeptott),

1845 ftirbt fein Später. S)ie S'^alberger SBafferfur lieilt fein Seiben nid^t, o^ne

fefteg 8eben§äiel bleibt er bei bem gi-'funbe bis 1850. ©einer Suife ju ©efattcn,

bie \f)m im grül^iatir 1851 bie ^anb ret^t, roirb er mit 40 ^fal^ren 5priöat=

le'^rer in jlreptora , bie 6tunbe jju 2 ©rofc^en, aber in ben äöe^tagen ber

furditbaren Äranf^eit, mäfirenb bie ©eele fid^ in fd^laflofen 9iäd^ten fldrenb

emporrang, ging i^m ba§ ^etoufetfein feine§ bidl)terifcf|en 93erufe§ auf, il^m unb
ber treuen i^xau, bie i:§m in entfagunggöoKer Siebe bie .^anb gereid^t, jum ^eile.

2öie mu^te nun ber 2)id^ter 91. bie gemonnene 3Belt= unb ^enfd§enfenntni|

ttiberfpiegeln ? 9Jlan fönnte ta^ 53ilb a priori conftruiven, feiten finb Urfad^e

unb Söirfung in flarerc 58eäiel|ungen getreten. 9t. t^ut fid§ Unrei^t, loenn er fagt :

„bie Seute tounbern fid^, wie einer S)emo!rat »erben fann. 2ll§ wir eingefperrt

tourben, toaren toir e§ nid^t, al§ lüir l^erauäfamen, waren w'n'^ 2llle." 6r
ift im ©runbe feinet >&eväen§ ein fönigetreuer 3Jlann geblieben unb ^at fid^

fpäter burd^ bie ^itterfeit feiner ©rfa'^rungen mit ^reufeen ben Slicf für ^reufeenö

nationale Aufgabe nid^jt trüben laffen, aber er §at feine SGßaffe, ben ^umor,
mit ber ganzen Äraft feinet ©eifte§ al§ Kämpfer für bie feciale unb potitifdt)e

t5fteil)eit feine§ fleineren unb größeren 33aterlanbe§ gefd^mungen. 2öie au8
jeber 5iotl§ für ben , ber ein 35ilbner ift , aud^ ein fegen§reid^e§ ©ebilbe l§eroor=

gelten fann, f)at er aud^ au§ ben geftungija^ren fittlidie ^^rüdEite gebogen. @ine

eigene ^4^|ilofop^ie f)ot er fidt) !§erau§gebilbet, au§ bem finblid^en ©ottöertrauen

ern)U(f)§ i§m ber unerfd^ütterlicl)e ©laube an bie au§gleid£)enbe ©ered^tigfeit.

©0 fdiireibt er feiner Suife: „^t mel^r Kummer S)u je^t erbulbeft, befto tocnigcr

l^aft S)u üor S)ir. @inem feben ^Renfdtien ift fein ^a^ üon greube unb
Äummer gefegt". 2ludl) ber S)icl)ter at§ Sd^ilberer be§ Sebenö ^at ©etoinn bar=

au§ ge.^ogen. 3^ ^»^^ natürlid^en Einlage baö Seben üon ber angenehmen, f)ei=

teren ©eite ju erfaffen ift bie Sd^ärfung bei S3lidEe§ für hk 5iad^tfeiten ber

9tott) unb be§ @lenbä gefommen; bie bor'^anbene 33eobad^tung«igabe für baä

^leinfte ift gefdl)ärft roorben. 2luf ber anberen ©eite aber mu^te bie ©d^ärfe

ber ©atire fid^ erft toiebec p ber 9Jlilbe be§ ^umor§ abtlören, bie tjerbitternbc

@cfenntnife be§ 2öiberfpvudi)§ ämifd^en Sfbeal unb Söirflid^teit geläutert merben.

S)aB it)m ba§ fdljtoer geworben ift , wer toollte e§ berfennen , aber ber reine

@enu| ber 3)i(^tung toirb un§ öfter getrübt burd£) biefe ßrinnerungen. ©o ftört

in ber fcf)önen, tief empfunbenen lt)rif(^en ^^?artie in Jganm Dtüte, gri^enä 3lbf(^ieb

Don S)ürten, ber ff'ampfeSton für ben „bummcn 35ur unb bie 5leit)mamfett". ^feiner

in ber 3lbf($iebßfcene ätoifd^en ^anne 9lüte unb bem ^i^aftor ba§ ©d^toanfen bes

^Paftorö ätt)ifdf)en ber Settjunberung ber reinen fc^önen ^latur unb if)rer 33er=

urf^eilung al§ 2:t)eill§aberin menfd)lid^er 33erberbt^eit , ba§ faft an bie 6ari=

catur ftreift. äöieberum aber {)ätte ber S)id^ter o^ne jene 9lot^ faum ben ftaft=

tioüen ©egenfa^ bes bittern @lenb§ ber armen 5Jlarie in „ßein |)üfung" ju ber

gütte beg fie umgebenben @rntefegen§ gefunben, wie überliaupt bie elementare

Seibenfd£)aftlidl)feit biefer „mit feinem .g)er5blute im 2)ienfte ber leibenben

^enfc^^eit" gefd^riebenen S)id§tung nur au§ bem ftarfen Quett fold^er ßrfa^rung
]§eröorbredl)en fonnte. iöe^eid^nenb l)at er bieS S33erf feinem 53orbitb ber Sfugenb,

(Srnft 3Jlori^ Slrnbt, äugefonbt.
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2ro^ feineä botgerürften SlÜctä ift 9t. toeber bie Srfenntni^ feinet Setuieö

nod) bie ©igenatt jeiner bii^tetifi^cn 33ega6ung unb bet 5Jltttel fic jur jDai;=

fteüung ju bringen Tajd) auigegangen. ©er ©runb bafür liegt joroo^t in bcm
butd^ ben S)rurf ber 33ett)äÜnifje gegebenen 5/langel an ©elbftgeiüt)l, roie in ber

nod^ ftürmenben, lueit ju injd^en unb unobiectiöirten ©eroalt be§ gesammelten

6rfa!^tung§ftoffeä. ©nblid^ toar eö auc^ , toie er jclbft jagt
, feine 3lrt , einen

^u bearbeitenben ©toff erft ^ai)u lang mit \iä} l^erumäutragen. 2tu|er einigen

lljrifd^en 23erfuc^en Doli S3t)ron'fc^en SBeltjc^mer^e^ unb ©e^nfud^t nac^ bem
öerlorenen 5ßarabie§ ber Äinbl^eit finb feine erften ^(änc (SnttDÜrfe geblieben;

ISrto begann er jeine Steife nad^ Selgien unb fdirieb feine ©tromtib, beibe

l^oc^beutfc^ , bie ©tromtib ali „läftigeS j^xa^e^eiäitn" für fein 5pult. Um bie=

felbe 3fit erfdiien feine fd^arfe ©atire auf bie S3efc£)ränttl)eit, g^'ömmelei unb
ben Uebermut^ ber metflenÖurgifd^en f^fubaten : föin gräflicher ©eburtStag

(@raf Jpa^n) namenloS im medflenburgifd^en 2Jolf§bucf)e (3^al^rg. 1846 unb

1847). ^amentlic^ ber ©djlu^ berfelben at!§met bie unübermunbene S3itter=

feit unb flingt an bie ©c^ärfe ^]Jtof(^erofd^'fd)er unb ßogau'fc^er Spigramme
an. S)a jeigte i^m JfJlauS @rot^'§ 1852 in nieberbeutfd^cr ^JJlunbart erfd^ienener

Quictborn ben 233eg, ben er fortan gegangen ift, unb in bem firf) ber 5torben

unfereg 33aterlanbe§ mit bem fdl)on im 2lnfange unfereä 3fal^rl§unbert§ in ber

munbartlid^en Slid^tung unter ^ehd, ©ailer, Slrnolb, ßafteüi unb ^oltei üor=

Qngefdl)rittenen ©üben unb Dften bcrül^rte.

^Jto(^ toagte fi(^ aber 91. mit feinem größeren SBerfe f)inau§, fonbern bie am
18. Dctbr. 1853 etfciiienenen „8äufd)en unb 9timel§" mußten erft ba§ 6i§ brccl)en.

3Bir muffen e§ unö öerfagen, ba§ ®lüdf ^u beleudl)tcn, ba§ ber (Srfolg biefer

„Kongregation fleiner ©tra^cnjungen" in i^rer Urtoüc^figfeit unb ^taturma^r^it

in \ia^ biö^er fo forgenfcl)roere ^au§ bei ®icl)terä gebracht l)at. S)ie (Seraalt,

bie ber beengenbe 9tt)t)tl)mug be§ 3Serfe§ barin bem nad^ be!§aglidl)er 33reite öer=

langenben ©toffe ant^ut, raeift fd^on barauf ^in, ba^ ber l^irofaroman 9teuter'§

eigentlic^fteä x^tih raerben foüte.

2)er erfte bilbnerifdlie ®riff in ben ©toff 'hinein, ber ber ©atire ben ^]Jtunb

öerfrf)lo^ unb bem ^umor bie ©d^raingen löfte, mar „S)e 9teif' na^ SeHigen"

(1855). äöic bie ßanbrairt^fdiaft ben 2)ic£iter förperlid^ gefunb gemad^t l)at, fo

i)at bie Slnfdjauung be§ urtoü(^figen, finblidl) einfältigen 33auer§manne§ audl) hU
feelifd^en SBunben gel^eilt, unb raenn ber .^umor ftc^ in biefer S)id§tung öfter

etwas attäu braftifdl) Suft mad^t, fo öergifet man biefe gefunbe Oteaction ber fldl)

felbft raieberfinbenben Statur Üteuter'ö gern neben ber untDiberfte^li(i)en .^omiE

ber bilbungöbebütftigen , mit bem ^JJtutl) eine§ ^olumbuö unb ben 33orrät]§eu

einer ^olarest)ebition auärücEenben Sauern unb i^ren in glücflid^er ©teigeiung ge=

fc^ilberten ©d^icEfalen. ^a, bies SCßerf eröffnet in feinen ©timmungäbilbern unb
ßiiarafter^eid^nungen , @egenfü|en unb pft)d^ologif(^en ^otiüen eine ^Perfpectiöe

auf bie meiften tt)pifdf)en ©eftalten ber üteuter'fc^en S)idE)tungen , 2Bitt»^oc^en

Studier , S)ürten = gifen , ben ^aftor u. a. ^n einer barauf folgenben Üteil^c

fleinerer t)ocf)beutfcf)er ©d^riften lä§t un§ ber 2)id^ter in bie ©enefiS feiner

größeren äßerfe ^ineinfd^auen. ©ie etfdl)ienen in bem ein ^atjx burd^ öon il^m

gefüt)rten, am 1. 2lpril 1855 juerft Ijerau^gegebenen „Unterl)altung»blatte für

beibe ^tecftenburg unb ^Pommern", ^n „^Jteine 9[)aterftabt ©taöenl^agen"

fe^ren loir ein in bie fleine 2Belt, bie i^ nid^t raieber lo§gelaffen l)at; bie

„2)temoiren eines alten ^li^^S^ntd^inimelS" finb bebcutfam für bie fidj in 9t.

t)oIläiet)enbe SBanblung, raeil ber Jon geiftöoüer ©atire barin immer me^r Oer=

flingt neben ber gemütljöotten SJevfenfung in baS frembe 2eib, unb raenn ber

S)ulber audt) nur ba§ geplagtefte üEer J^iere ift. 5lud£) bie ©fi^jen ^u ber

präd^tigften ©c^öpfung be§ 9teuter'fd^en |)umor§
,

freilidl) ol)ne bie SJertiefun^

21*
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ber ©tvomtib , taud^rn in bem ©etoanbe bet uxeigenften jprac^Ud^en @(f)üpfung

bei !Dtd)ter§, im „^ifjinglc^" in ben ^Briefen be§ „immevititten ;3n|pector§"

SBräfig unb bem ftarf po|fen'§aften „3IBenbteuer be§ @ntfpectov§ ^täfig" Oor unS

au|. ;3n 5'ieu = S9rQnben6ui-g, too 9t. bie irud^tbarften ^a^xe feine§ ©d^offenS

1856— 1863 tJeilcMe, cntftnnben jeine |)aupttDerfe : „Äein <g)tifung" (1857);
„Ut be fjfranjojentib" (1860); „.^anne 5fiüte" (1860); „Ut mine gfeftuns^tib"

(1862) unb bev ^Injang öon „Ut mine ©tromtib" (1862). 3ugleid^ etfdiien

1861 „©d§un'=^urr", eine Sammlung üeinevex ©(^ritten. „Äein -ipüjung" ift bie

teibenf(i)aitli(^[te unb gettialtigfte feiner S)i(^tungen, ber le^te entjd^eibenbe Äampf
be§ mit bem an fi(^ jelbft enipfunbencn SBetje ber ^enfd^fieit \\ä) abfinbenben

2)i(^ter§, ba§ ©etoitter mit att feiner bämonifd^en aber läuternben Urgetoatt —
fdiabe nur, ba§ e§ in ein SBetteileuc^ten t)inau§töuft. 5£)ie Srftnbung ift ein=

fad) unb nur ju me(fIenBurgifd) = lel6en?ma|r; ber üom @ul§f)errn mit fjüfeen

getretene, t)on ber t^ömmelnben |)errin in feinen ^eitigften ©ejü'^len öcr'^ö^ntc

leibeigene, ba§ bie Siebe beg ,!^errn abtoeifenbe , bem .^ned^t \iä) t)inge6enbe

IRäbc^en, bie ©eelenqual ber nad§ einem Obbad) ringenben ßiebenben unb ber

f(^onung§Iofe 5JtiPraud) be§ 35ucf)ftQbenrcd)te§ jur teuflifi^ften 'Staate. S)er BtS

oufö SBIut gereifte, geiftig toie förperlid^ mi^tjonbelte ^ned^t erftid^t ben ^errn

in übertoollenber 8eibenfd)aft — fotoeit ift atte§ pf^d^otogifd) mal^r. i^o^nn
ift fein «Ulörber, «üiarie jagt fid§ baS felbft: „^ei ttoi fein Mürber!", aber fie

Derfagt bem ©eliebten nidjt nur bie ^Begleitung in bQ§ Sonb ber i^^i^cit, fie

nimmt nidt)t einmal Slbfd^ieb. ©aniel , ber ^ic£)ter ber 2>i(^tung , üertoeigert

i^m bie ©eliebte unb geftel)t ftd^ bodfi felbft : „mit mi '^abb^t juft fo toavben

fünnt". ®iefe <BäiVoääjt ber dompofttion fommt offenbar nod) auf 9tecl)nung be§

unübertounbenen ßeibeS be§ 3!)i(i)ter§, ber fid^ in i^o'^annS ii^eib nod§ nid^t genug

getljan f)atte, ber aud^ ^Rarie nod5 jertreten unb im 2Ba^nfinn untergebnen lä§t.

äßo^l öerbanfen mie bem O^e^^ler bie ttunberbor f(^öne, ©l^afcfpearefdfie ^eifter=

fd£|aft jeigenbe 2öat)nfinn»fcene , aber ber ©c§luB ift Ülaifonnement. 3)on t)oI(=

cnbeter ©d^önl^eit finb bie einzelnen ©timmungSbilber; bie ©onntag§ruf)e im
©taöe, ber ©onnenaufgang finb ©d§ilberungen erften 9iange§ , bei beren Sluf»

faffung fid^ 5[Raler= unb S)id§terauge bereinigt ]§aben:

„Un o§ fei upgeifjt in if)t 5Pra^t
Sooft Bä)aU un garto ut ©lap un 9iac^t

—

"

unmittftirlid^ flingt Slriel'S ©efang im fjauft an unb bie altgermanifd^e SJorftcKung

öom tönenben ßid^te (sonum insuper emergentis [solis] audiri —). 2öie fd^ön

ift enblid§ im feierten ©efange ba§ ^o^elicb ber 3Irbeit ! S^ fotd^er btd^terifdCien

Äraft f)at fidf) 91. ni(i)t mieber aufgefd^mungcn , unb feine 5^orliebe für bies ben

fc^merjliclften Xon bei Seibei erflingcn laffenbe ©elbftporträt ift erflärlid^ genug.

2)ie fjranjofcntib ift ber erfte grö|ere ^rofaroman, in bem ber S^id^ter bie

©reujen bei engeren SSaterfanbci übevmanb. S)er grof,e gefcEiid^tlidfie ,^inter=

grunb, ber überall glücftidfi fiinburd^fdieint, bie marme 33atertanbiliebe, ber ^luf^

bau ber .^anblung, bie rei^DoHe 2Jlifdf;ung üon ©i^erj unb ßrnft, bie eigenartige

unb gftidflid^ getroffene Sötberfpiegclung einei meltbemegenben ©ebanfeni in ber

fleinen ©taöenl^agener 3BeU laffen biei SBerf ali bai fc^önfte erfd^einen, menn bie

©d^önfjeit in ber (Slefe^mä^igfeit beru'^t. S§ ^at 9teuter'i 9lu'^m begrünbet.

S)ic S8ogcl= unb ^eufdicngefc^id^te „^anne 9iüte un be lütte ^ubel" toitft

toieber meniger al^ ©an^ei ali burd^ bie ©d£)önl)eit ber einzelnen ifieile. ^a^
3}orbilb bei alten jl]§iercpoi bon 5Rcinefe 35o| "i^at ber ©id^ter nid^t jum S3or=

f^eit ber S)idf)tung öerlaffen. %atnxii) , bo^ er bie menfdl)(idf) benfenben, em=

pfinbenben unb fianbelnben Siliere unb jmor ali Sßorfel^ung gefteigert neben

bie Wenfdl)en fteÜt
,

jmingt er uni jur 33ergleidf)ung unb reift uni aui ber

gäbet, trenn mir uni eben in biefelbe eingelebt f)aben. ©o muffen uni bie
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3;i^iere tüie altfluge .^inbet ctjc^oinen, ]o gemütf)t)oK bie ©timmungebUber an

ftcd 6etrQ(i)tet [inb. .^räftigeä ©epröge aber geigen bic menfcfilid^en ßl^araüete,

Dor aÜern ber atte ScEjmieb. 6§ xottjt un§ tote aligetmanifd^e ^elbenfrayt an

bei ber S3etrad)tung biefeg fernigen 5Jtanne§, ber feinen 2Ibfd§ieb§|(i)mer3 nie

ben ;3ammer um fein fc^mer öertlagteS .^inb unter btö^nenbem ^ammerjdilage

bejtoingt, l^art unb tüeid) äugteid) toie jein @ijen. <2tarf aber öerföt)nter al§

in Äein .^üjung flingt and) ^ier ba§ eigene ßeib be§ S)i(^tcr§ burd^: S)a§ ©efü'^t

beg Serlaffenfeine : „^ein ^IRoberS Seite i§, be em tjölit, fein S^abbere .^anb

^ei faten fann". Die Dtott) unb 5lngft beg unjdiulbig SSerflagten : „Unj' |)err=

gott in ben .^imnicl froiggt, unb mägtid) ig't na^ lange ^in, benn fann bat

fin, bat l^ei jör bi ©rbarmen friggt un bat l^ci gnebig fiürt bi an. ^u fitt bu

mon!" Semerfengtoertf) ift enblic^ ber fic^ in Spanne 5^üte'g ßieb: ^d toeii einen

<5ifbom, be ftei^t an bc @ee — au§ipred)enbe ©tolj auf bie betoa^rte Eigenart

ber nieberbeutfrf)en ©prai^e, „bieg einiad^e, treul^er^igc .^inb, beffen 9lein|eit unb

$8ieberfeit" ber S)i(^ter begreifen geleiert l^at. — S)ie ^^eftunggtib ift äum ©lücf

feine (Sefd)i(f)te ber fycftunggäcit
,

fonbern eine ^fttuftration ju bem ©oef^e'fcfien

Spruche : ift 9lot öorüber, jtnb bie Wöi^t \ü% 2Bert^tioIl ift fie, abgefe'^en t)on

ber ^unft ber ©r^ä^lung für bie Srfenntni§ beg @emütf)eg 9teuter'g unb atg

culturgef(i)ic^tli(^e ©fi^je, toie benn über^au}3t unfer S)ic£)ter für einen fünftigen

ßultur^iftorifer unfereg S^a'^r^unbert» eine bebeutfame Queue toerben bürfte.

S)ie geiftige 5ßertoanbtfd)ait mit bem Siebfing beg reiferen ^lanneä , mit SSoj,

aeigt bie ©tromtib am beutlic^ften. 3)ag ^Problem biefeg epifd^en ^^roforomang

ift ein gauj moberneg : bie Ueberminbung unb SSerföl^nung ber ftänbifd^en ®egen=

fd^e inner'^atb ber menfd^lic^en ©efeEfd^aft auf bem Soben ber reinen 5Jlcnfd^=

iii^feit. 2)er 3)id^ter üon Äein ^üfung, ber Ä'e^rfeite ber ©tromtib, f)at über=

tounben unb ber i^umorift fommt ^ur ootten (Geltung. 9iid^t fotoo^t bie 5^otl)

afg bie übertoäUigenbe ßrfenntni^ toatirl^ajter Diöd^ftenüebe in bem öon if)m aufg

fi^toerfte gemiB^anbeCten .ipawermann bricht in Sljel bag (5ig ftänbifd^cr 93or=

urt^eiie. Stjel fe^lt aug 33orurtl^eil , ber ^err in Äein A^üfung aug SSorurt^eif

unb ^ögtoiUigfeit. jDarum ift biefe ©eftatt in ber ©tromtib gcf^eitt in Sl^-el

unb 5J}omud)elgfobp ; beiben gegenüber ftef)t bie ^bealgeftalt ^i^^njeng, beg @bel=

manng üon ®eburt unb ©eftnnung. 33ebeutfam ift bie ^^ufgabe, bie ber S)ic^ter

ber ^rau jutoeift: wä^renb Sljel alg einzigen ^lugtteg aug 5lot!^ unb ©c^anbc

ben ©etbftmorb ju erfennen glaubt, fuct)t unb flnbet 5riba bag 9Jleiifd§enl^erä.

S)ie ^anblungen ber ^auptgeftalten ftnb im ©anjen burd^ eine trefftid^e (£§arafter=

^eit^nung innerlitf) begrünbet, öod§ tritt, bem @pog 3um %xo^, ber S)id^ter ju«

toeilen in i^otm einer naiöen Soutroöerfe mit einer pft)C§ologif(^en 3lnaU}fe aus

bem :}tal|men ber 2)id^tung l^eraug. ©o fagte er, alg ^atoermann ficf) iu üer=

(entern (l^rgefü^l öon einem ^ßranbmal ge^eic^net toä'^nt: „S)at mag nu, bi

Sid^t befei^n, pure Unöerftanb, un ^[Üänuigein roarb l§ie mit 9ledf)t feggen: mat

trcb f)ei nid^ mit fin gaub @etoiffen fri un franf bör be Söett un trotte gegen

e^re Saegen?" u. f. to. Sei S^ung Stocken finb bie garben ju ftarf aufge-

tragen, unb bei ber ^oc^beutfdl) rebenben, etmag mabonnenfiaften ßuife tritt bag

SlnpaffungsbebürfniB beg SDidfiterg ftart ^eröor, aber bag finb gegenüber bem
©an^en üerfd^minbenbe @inie(l)eiten. ©c£)toerer toiegt ber ^Jlangel an Sin^eit

ber 3eit, benn ber S)ic^ter atoingt ung im 4. Sapitel, ung bie ^JJlenfd^en 11 S^al^r

älter öoraufteHen.

S)ie föfttidlifte ©eftatt ber ^Jteuter'fc^en ^umorg ift Dnfel 33räfig, ber

3Jiann, ber fi(^ in feinem Seben nie gefd^ämt unb gefürd^tet '^at, wie ber alte

^mtgt^auptmann äöeber, ber broltige, atte,jeit l§eitere Dnfel "perfe mit ber

fomifd)=ernften ^ang Duaftgnatur, ber ©d^alf mit bem treueften .^erjen, ber

überall tätige 58ermtttler, ja ber naiPe 3Sermitttev beg naioen 'Did^terg in ber
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buT(^ i'^n l^ctgefteHten (iinl§eit be§ Ortei ber S)tc^tung. S)er mit Be^agttd^er

35rcitc [\ä) „hjeiter fd^iefienbc" Sfloman umfaßt alle ©tänbe ber mc(flenburgt|d§en

@efettf(f)aft in getreuer ^arfteHung unb l^at aU fodoler Ütoman culturgej(^id^t=

lid^e SSebeutung. 2In funfiboKem 3lufbau übertrifft i'^n bie fJtatiäDJentib , an

bi(^terifc^er £eibenf(!^aft ^ein .g)üfung, in feiner (J'^arofter^eid^nung, feinem 23or=

tourf, feiner in S'^ränen ladEienben S)arftellung fte'^t er an erfter ©teßc.

,g)ier fei e8 mir öergönnt nod^ auf eine befonbere bic^terifc^e ©tärfe 9icutef&

l^injUtteifen , auf feine nad^ ^onier'8 SSorbitbe unb mit ^omer'§ ^raft au§ge=

fül^rten Sergleid^e. 3Jon il^nen nenne id) nur in <g)annc 9iüte: bie ©d^nitter

unb bie .^ranid^e, bie toeinenbe 9iad^t, ber Söinter al§ SCÖeber; in ber ^Jran»

jofentib : ba§ ßeben aU SBaffertauf, baS ©lüdE unb bie Äette. 9lu§ ben übrigen

©(^riften: Sorf- unb Sanbmäb(i)cn , bie ©räber unb bie 21reibbeete, bie feciale

^Uof^ unb bie franfe 3;anne u. f. m-

3fn bie Qtit feine§ SSranbenburger ©i^offen§ ge'^ört auc^ il^rem SBertl^c

na(f) noc^ bie 1859— 62 gefd^riebenc „Urgefd^id^t bon 5!JlecCeInborg" l^incin, in

ber ber ^umorift alterbingS bor bem ©atiriter äutütftritt. ^^lad^bem beginnt ber

bom 5Did)ter felbft erlannte ^fliebergang feiner fd£)ö|)ferifd^en Äraft. 2)er l^arten

9iöt^igung feine§ ßebeng tiatte er in feinen ^aupttoerfen SluSbrudE bertiel^en,

bie bequeme ^u^e bei ßtfenad^er SebenS ^t nur fd)ttiäd^ere Sßieber'^olungen

f)erborgebrad£)t , 9t. toar eben eine ^flatur, bie o'^ne ben S)rudC ber Ser'^ältniffc

nid^t§ geleiftet l)ättc. 1858 feierte er in ^tna bie SOOjä'^rtgc Sfubelfeier ber

Unibetfität, unb e§ beginnt bie 3cit be§ Seben§genuffe§ im ^Reifen unb in ber 9ln=

Inüpfung freunbfd^afttid^er 33eäiel)ungen. 1861 fü'^rt i'fin eine größere Ütcife

burdE) 2)eutfdf)tanb nad^ 2;^üringen; in ßeipjig lernt er i^ulian ©d^mibt fenncn,

befud^t ^Qcob ©rimm in SSevlin. 1863 berlei{)t i'^m bie 9toftocEer Uniberfität

ben Doctor h. c. , im ©ommer beffelben SfQ^i^e^ fiebelte er nad^ ©tfenad^ über,

njo er fid§ am x^u^t ber Söartburg fein ncueS .^eim erbaute, ^m ^xü^ai^te

1865 unterna'^m er feine 9ieife nad) ßonftantinopel , auf bie erft 1868 fein

gteid^namigeS 2Berf folgte, mäl^rcnb 1866 fein „S)örd)täudE)ting" borangegangen

tt)or. S)ie ©elbflWtif be8 S)id£)ter8, ber feinen ßefertreil nid^t „mit überreifen

SSirnen tractiren teilt", erfpart fie bem SSiogra^j'^en ; 9t. t)at fid^ aud^ über bie

©cE)toäd^e feiner Suftfpiele nid^t getäufdE)t. ©ine befonbere @unft be§ .g)immcl8

mar e§, ba^ ber alte SBurfd^enfc^after bie (Seftaltung ber i^beale, um bie er ge=

litten unb gerungen l^atte, bie Einigung S)eutfd^lanbi , no(^ erleben burfte.

1868 bejog er feine Sßitta, in ber er nod£) 6 S^al^re lebte, aber leiber bie fd^önftc

i^ru^t be§ Slltcrs, bie geiftige, geklärte f^reube be§ Dtüdblirfeg auf ba§ (kx=

ftrebtc unb ©rreid^tc, nid^t rein genießen fonnte- ©ein alter, in ben Salären feines

beften ©d§affen8 aud^ mit befferem ßrfotge burd^ ben aOßilten gebänbigter i?feinb,

bie periobifd^e SErunffud^t, lie§ i'^n unb bie ©einen burdf) it|n unb um il^n baS

©d^merftc leiben , unb e§ ift eine traurige Stl^atfad^e , ba^ feine geiftige mie

Iör^erlid£)e .^raft baran äu ®runbe gegangen ift. ülticCtetirenbe Älarl^eit bei

@eifte§ unb innige S)anlbarfeit mar ber le^te ßo^n für bie aufopfernbc 5)3flegc

ber ©attin; mit S)anIe8toorten auf ben Sippen ift 91. am 12. ^uli 1874 fanft

geftorben. Unter ben bünngefäeten ^umoriften 2)eutfd§lanb§ fte|t er an crftcr

©teile, al8 plattbeutfd^er 2)id^ter ^at er uraltes Solfgtl^um bor bem Unter»

gange betoal^rt.

%xx^ 9t. ©ein ßeben u. f. SQßetle bon ^. ebert, ©üftrom 1874. —
©lagau, Sfri^ 91. u. feine 5)id^tungen, Berlin 1875. — ^fr. 9teuter'S ßeben

u. 2Ber!e bon 2lb. Söilbranbt, in ber S3olfSau8gabe, äßiSmar 1883. — ßaten»

borf, 3ur Erinnerung an gfr. 9t., 5p5§nedE 1880. — Striniui, Erinnerungen an

gr. 91., SBiSmar 1886. — 33ärtoinfel, Ueber ben religiöfen SBertl^ bon fjr.
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SReuter'g 8tromtib, ßtfutt 1876. — iSÖuftrationen üon ^ibbemann, ^5-

unb 6. ßüberg, 35ecCinann, ^ptdttx. „. .. _

9fJcutcr: 2?Dl)ann 9t., geb. im SujemBurgi^en 1680, f in Stier 1762.

@t toar 1706 in ben ^Ee^uitcnorben eingetreten unb feine legten od^t Scben§ia!^re

^Profeffor ber ^Rorat in Srier. (5t ift ber SBerfaffer bon jtDei cajuiftij(^en SQßetfen,

bte , toenn auä) nid§t ju ben l)ett»orrQgenbften , hoä) ju ben öerbreitetften ber«

artigen ^robuctionen |etne§ £)rben§ gel^ören : „Theologia moralis quadripar-

tita"
, äuerft ju ^öln 1750, auä) 1756, nad^gebructt ju Bologna 1754 unb

1768, unb „Neoconfessavius practice instructus" , 1750— 63 jünfmal ju

^öln gebrudt, 1850 ju ^ßoriS unb 1870 ju 9legen§burg (mit 3ujä|en) neu

gebrudt, in unserem 3fal^r!§unbert anä) üBetfe^t ing S>eutjd)e, OtegenSbutg 1841,

(3. 3lujX. 1870), unb in§ <Bpam]äjt, «ülabrib 1849.

bc »acfer. — Sit. .öanblo. 1870, 298. ^ ,^

D'Jcutcr: i^ol^ann ®eorg 'St., ^umiSmatifer
,

geb. ju ^uiain^ am
9. Cctober 1737, f ju 3ljd^affenburg am 4. Dctober 1810. ßr ftubirte in

2Rain3, mürbe Sicentiat ber 9led)te, ptafticirte an ben oberften 3lei(f)§geri(^ten

in SBien unb 2Be^Iar unb bereifte pm Ißroed l)ö!£)erer allgenieiner ?lu§bilbung

Sttalien unb granfreid^. Tiaä) ber S5aterftabt äurüdEgefe^tt tourbc er 1767 jum
furjür[tli($en ^of- unb 9legierung§» fotoie .g)ofgerid^t§rat]^ ernannt, 1789 äum
9iet)ifionigeri(i)t§rat'§ , 1791 pm ®cl§etmratt) beförbert. 95ei ber erften fran=

3Öftfii)en Occupation bc§ Sat)Te§ 1792 gehörte 9i. ju ben toenigen ^Jlitgliebern

ber SanbeSregierung , toeld^e e§ tioräogen, anftatt an ber faft attgemeinen f^Iud^t

ber £)ö^eren Greife tfieitjunel^men, burc^ i'^r SSteiben ber bebrängten geängftigten

Seöölferung nad^ Gräften ju nü^en. Sr lie^ fid^ aud^ nac§ anföngli(^em

Sträuben betoegen, in bie öon Süftine eingelegte protiiforifdt)e 3lbminiftration

einjutreten, ba man il^n megen feiner gö^iQ^eiten unb feiner allgemeinen S3eliebt=

l^eit nirf)t miffen moüte, blieb aber ben clubiftifd£)en Greifen entfd£)ieben fern-

2)ie§ unb feine SBcigetung, fid^ in bai fog. rotl^e 58udf) eintragen p laffen, rief

t)eftige Singriffe ^erbor, gegen bie er ftdC) aber energifd§ äu öerf^eibigen raupte.

2lm furfürftlidl)cn §ofe bagegen '^atte man tfim biefc§ S3erbleiben in IRainj

fd£)lDer öerbadtit, fo bo^ er, al§ SJtainj jum ämeiten 3Jial in feinblidje ^änbe fiel,

feinem .^uritirften fofott folgte. Unter le^terem, fomie unter beffen ^ad^folger

2)albevg blieb er bann nod^ in 2lfdt)affenburg, feinem nunmel^rigen SBo'^nfi^, bi§

5U feinem @nbe t^ätig. 3lu|er ben SBerufggefc^äften toibmete 91. feine befte ^raft

antiquarifd^en ©tubien; bie ©efd^id^te feiner SSaterftabt unb befonber§ baS ©ebict

ber 5Rünätunbe maren e8, beren nam'^afteften SBertretern ju jener 3eit man i^n bei=

ää'^len barf. i^nfo^QC beffen unterl^ielt er nad§ öielen ©eiten l)in eifrigen 55rief=

medt)fel, fo u. a. mit SBobmann. WH ber 9luffidt)t über ba§ Uniberfität§münä=

cabinet betraut, fertigte er in l)ö]§erem 2luftrag einen R'atalog beffelben an unb
arbeitete aufeerbem an .^erfteÜung einc§ umfaffenben i^erjeidE)niffe§ aller ^ainjer
^Jiünjen. gerner entflammen feiner f^eber eine 9lei]^e üon größeren unb tieincren

Söcricn , bon benen ein 2;t)eil im S)rudf erfd£)ienen ift ; fie äcigen ftreng quetten-

mäßige ©runblage unb umfaffenbe @elel)rfamfeit unb :^aben ba§ gemife nid^t ju

unterfd£)ä^enbc 33erbienft , ba^ barin bie 9lumi§mati! nidl)t blofe um il^rer felbft

toillen
,

fonbern all .^ülfämiffenfi^aft ber ©efd^id^te im beftcn ©inne biefeg

äöorteg bet)anbelt erfd^eint. Siefe Sorjüge ^eigt befonberg ein gröfeereg Söerf:

„Sllbanggulben ober turje @efd^id§te beg 9iilterftiftg jum 1)1. 2llban bei 'JJtainä",

^ainj 1790. ©ein .g)au)3tmerf märe getoorben: „S)cr 5Jlortinggulben ober

@ffdf)id^te unb Srflärung ber bon bem ehemaligen t)ol^en 2)omtapitel 5u ^ain^
geprägten, ben 1^1. 9Jiartin, i^ren ^Patron borftettenben ©olbmünjen"; baffctbc
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liegt aber nur jum 3;{)ett öottenbet im 5Jlanufcript üor. Sluci) f)ier toar bca6«

fic^tigt, 5ugleid) eine @e|(^i(i)te be§ 2)om[tifte§ unb be§ ^ombaucS ju geben.

äBeitere S)ru(ifd^riften finb: „^atmätoeige auf ©iegeln unb ^Otünsen be§ ^J}tittel=

altera", 'Jiürnbcrg 1802, „Audolendis, eine alte ä)riftli(i)e ©teinfc^riit", ^Jlain^

1803, „©onne, ^onb unb ©terne aui Siegeln unb ^Jtünjen be§ 5Rittelaltet§",

''Jlürnberg 1804, „lieber ^rönung§münäen ber römiji^en Könige Stubott L,

molf, mbved^t I. unb .^einridt) VIT.", Nürnberg 1804, „585get auf Siegetn

unb 5Jlünäen, h)a§ fie bebeuten" , ^Jlürnbevg. ©eine eigene, fe^r bebeutenbc

^Jlün^fammtung ging nad§ feinem 2obe but^ ßauf in ben S3efi^ be§ 2)om=

l)evrn ö. Sßambotbt über unb bilbete ben größten Xl^eit bon beffen berütimter

©ammtung. Sien l^anbfd^rifttic^en 9larf)ta^ befi^t ber S3erfaffer biefeS SlrtifelS.

33g(. einen ^JJeftolog im (Srlanger Mgem. ßameral=^oli5ei=0efonomie=

u. f. to. Äorrefponbenten, 33b. X, 1810. — g. SCßerner, S)ei 2)om ^u ^aina,
1. 21^. 1836. — Ä. ®. SBoiien'^eimer , Sie 3(ieftauration ber ^ain^er
.Jpod^fd^ule, giJlain^ 1884.

.Renner.

SJcutcr: QuirinuS 9i. , reformtrter 5:|eoIoge, geb. am 27, ©eptember

1558 3u ^oSbad^ in ber Äurpfala, f ju ^eibelbcrg am 22. ^är^ 1613.

Äaum 5el^n 3fat)re alt fam er in ba§ 5päbagogium ju .^eibelberg. 3lm 31. ^är^
1573 al§ ©(^üter be§ ©apienäcoHegiumS bafelbft immatriculirt, ftubirte er unter

SBoquin, StemeltiuS, 3fi^<^i"^- "i^^ befonber§ ^adj. Urfinu§ mit beftem Srfolge,

bis er 1578, al§ .^urfürft ßubtoig VI. bie tcformirten Seigrer entließ, an bie

öon ^fal^graf ^otiann ßafimir ju ^euftabt a. ^. gegrünbete g)o(i)fcf)ute übei=

fiebelte. @nbe 1579 tüanbte fid^ ber belannte frühere ungarifi^e 35ifcl)of

3lnbrea§ Subita ju S3re§lau mit ber 33itte an Urftnuö, er möge il^m einen

©c^üter al§ Srjie^er für feinen ©o^n ^ufenben. Urfin tonnte leinen Xüd§=

tigeren al§ Quirin 94. au empfcl)len unb entließ benfelben, alg er bie elirenöoÜe

SSerufung annahm, mit ber ^al^nung, ernft unb emfig weiter p ftubiren,

bamit er einft fein 5la(f)fotger tDerben fönne. 3lm 13. 3lprit 1580 fam 'Tt.

in Sveßtau an unb blieb nun mä^renb über ^mei Sauren im .g)aufe S)ubitl)'§,

tocldtier i'^n feinet bollen Sßertrauen§ ttiürbigte unb au oHen feinen 3lrbeiten

tt)eitnel)men üe§. 3lt§ ^Dubil^ 1589 ftarb, fül^lte fid) barum M. in erfter Sinie

berufen, beffen 9le(f)tfertigung gegen ben SJotmurf arianifd^er ©efinnung ju über=

nel)men. @r gab 1590 ^u Dffenbac^ S)ubit]^'^ Orationes l)crau§ unb mieS in

bet beigegebenen vita nad^, ba| bevfetbe ^toar eine 3"tlang gefctimanft l)atte,

aber längft bon feinen üorübergelicnben unitarifdien 'Steigungen toicber abge=

fommen fei.

eine 3ufc§rift be§ Soffanug bom 11. 3lpril 1582 rief 9t. in feine pfätaifc^e

^eimaf^ 3urüdE, wo man feiner ßraft im Äircl)enbienfte beburftc. 2lm 15. Sfuni

biefeä 3f<il)re§ bon S)ubitl) entlaffen unb reid)Uct) mit 9teifegelb berfel^en, fd^eint

er fid) unterwcg§ längere l^e'xt aufgef)olten ju Ijaben. S)enn erft 6nbe '"JJtärj

1583 fam 9t. nadt) 9teuftabt jurücf. ©ein ®5nner Urfin, toeldier i^n l^atte ein=

laben laffen, in feinem ,g)aufe JßJo'^nung ju nel)men, War wenige SCÖod^en bor'^er ge=

[torben. ^n ^leuftabt bef(i)äftigte firf) 9t. junädtift mit ?hi8l)ilfe in Unterrid^t

unb "ißrebigt, fowie mit litterarifd^en Slrbeiten. 2ll§ nadt) bem ilobe beS Äur=

fürften ßubwig bie reformirten 2:]^eologcn in bie Äurpfalj prücfte'^rten , nal^m

9t. am 4. ?lpril 1584 an ber bon bem ^Pfal^grafen ßafimir gwifd^en 9te=

formirten unb 8utl)eranern beranftalteten ^Disputation in .^eibelbcrg X'^eil unb
würbe nod^ in bemfelbcn Monate 8ef)rer an bem ^Jdbagogium bafelbft. 2)ie

i^m borljer angetragene britte ^farrfteÜe in 9teuftabt l^atte er auggefd£)tagen,

na"^m aber norf» ßnbe 1584 eine 9tui al§ ^^pfarrer in S3enSl)eim an. 53on ba
würbe er im S^uni 1587 als Pfarrer nad£) 9teul§aufen bei SBorme berufen, wo
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^fal^graf Safimtr bie unter bem J^uvtütften ßubtoig eingegangene rejormute ^üiften*

yd^ule toiebev eröffnet {)Qtte. ^m ^^cbruar 1590 übernahm 9t. bie SteÖe eineS ^roeiten

Sel^rerä an bem ©apteuäcoHegium ju .^eibelfeerg, roo er nun au(^ am 6. ^pril

1592 jum mag. artium promotiirt mürbe. 1593 jum Pfarrer an ber unter

furpfäläifd^cm ^^atronate ftel^enben ©gibienfird^e ^u ©peier berufen, mir!te er

bort über fünf 3fat)\e, bi§ er @nbe 1598 nac^ .g)eibelberg jurütffel^rte , um {)ier

an ©tette beg ©aöib 5pareug bie Leitung be§ @apienäcoIlegium§ ^u übernel^men

unb fo mirfli(^, rote it)m Urfin einft in 3Iu§fid)t gefteHt ^atte, beffen Ülai^folger

^u werben. %m 26. ^iuni 1600 rourbe er Sioctor ber i:i§eoIogie unb 1602 nad^

itoffan'S Sobe 5|3rofe[for be§ atten 3;e[tamente§ an ber Unioerfität. S)a er 3U=

gteid) i)ü^ mütjeüoKe ßp'^orat be§ ©apienjcoHegiumS beibe'fiieU
, fo rutjte nun-

mel^r auf 9t. eine boppelte 3Irbeit§la[t, unter me(d)er feine .Gräfte aümä'^tict) 5U=

fammenbradficn. SuQ^ei«^ tjatte er maniljerlei {)äu§U($e Srübfal ju erfa'^ren.

Seit bem 24. 5Xuguft 1585 mit einer ©tieftocEiter bon ^o^- ^ungni^ Perf)eiratt)et,

fa^ er öon feinen ätoölf Äinbern neun in ba§ @rab ftnfen. 33efonber§ tief er=

fd^üttcrte il)n 1611 ber Zo'b eincä {)offnung8öoIIen fed^^e^niä^rigen ©o^nes.

äßo'^t Ootbereitet auf fein 6nbe üerfd^ieb er 1613 mit ben äöorten: „^d) bin

ein ,^inb be§ 2eben§" , unb rourbe in ber 5pcter§firc|e ^u Jpeibetberg beerbigt.

©(^on am 21. ©eptember beffelben ^atjreg folgte it)m feine ®attin im Xobe

nad). ©ein ©o'^n S)oöib mar Pfarrer in ^eppenl^eim. Df)ne felbft gro|e

Originalität p befi^en, mar 9t. ein „ödster ©dfiüter Urfin'»" , in beffen

©inne er auf bie ftubtrenbe ^ugcnb roirfte. @r ^at benn aud^ bie SBerfe

Utftn'6 gefammelt unb oon 1612 an in brei goiiobänben "herausgegeben. 9teuter'S

eigene 2öer!e jä^lt u. 21. ^eldt). 2lbam auf. Unter benfelben ftnb öerüor=

3ul)eben: „Censura catecheseos Heidelbergensis" , 1584, „Diatribe de ubiqui-

tate", „Oratio de vita et morte Job. Casimiri", 1592, „Aphorismi theologici",

1602 ff.

9teuter'S Seben l^aben ©imon ©teniuS in feiner Oratio parentalis in

obitum dni Quir. Reuteri, unb nad^ biefcm 'DJield^. Stbam in ben Vitae German,

theol. u. 21. befc^rieben. ißgt. no(^ ^. ©(^neiber in ber 2:i)tol. 9teatenct)tl.,

2. Slufl., S3b. XII, ©. 726 ff. unb ©iÜet , Srato ü. 6rafftt)eim unb feine

gfreunbe, S3b. II, ©. 320 ff., enblidt) SLöpfe, ^matrifet ber Uniö. ^eibelberg.

3- 3t el).

Sicutcrn: ©erijarb ö. 91. ift ein ©ol)n ber beutfdjen OftfeeproPin^en 9tu6=

lanbS. för erblicEte im ^. 1785 ouf bem elterlichen ®ute Äöftl)of im nö-!:b=

liefen giDlanb ba§ !t^id^t ber äßelt. 3Cßie bie meiften jungen Sbelleutc bes

baltifd£)en 2anbe§ ^u jener ^^it geno^ er eine mititärifc^e (ir,iiel)ung. @l mar
bamalg nidt)t bloS ftanbe§gemä§ , fidt) ber mititärifdt)en Saufbaiin ju roibmen,

fonbern audt) ber ftdt)erfte 3Beg ^um ^öljcren ©taat§bienft. S)ie ^a^l i'^i" ^öl)ern

©taatsbeamten, ber ©(i)riftfteEer, 2)id^ter unb i?ün[tler, bie auä ben 9teil)en ber

(Sarbc unb ber 2lrmee l)erPorgingen , roar bamal§ in 9tu^lanb eine fel^r gro^e,

roie aud^ l)tute no(^ au§ ben 9tei;^en ber Djficiere ein nidtjt geringes Kontingent

fid^ ben litterarifct)en unb fünftlerifd^en Äräften beS ruffifdtjen $öolfe§ anreiljt.

^e^r nod), roie l)eute, üertrat aber am 2lnfange unfcreä ^Q^li^^unbertö ber Dffi=

cicrftonb bas [trebenbe unb geiftig lebenbige Clement in 9tu^tanb. S)ag erllärt

bie auffallenbe ©rfc^einung, ba^ Dfficiere, bie fidf) fpäter bem .^ünftlerberuf ^ü*

roanbten, mit üev^ättni^mäBig geringer ©d^ulc, ^um Xl^eil all 2lutobibaften,

ben früljern Dilettantismus leid£)t abftreiften unb rafd^ ju ernftcr , gebiegcner

Äünftlevfdtjaft gelangten. 6in SBeifpiel foldier ©ntroirflung ift audf) ©eil^axb

ö. 9t. ©d^on als Änabe l)atte er ßicbe unb l^ctborragenbeS Talent jur .Qunft hi'

roiefen, aber ben Seruf eineS ÄünftlerS ju ergreifen, lag bonialS nodC) au^erljalb

ber ©|)§äre ber ftanbeSmü|igen Jrabition. SüS ©dt)idffal mu^te il)n Pon biefer
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<Bä)xante 6cjreien. @r '^attc mit 5lu§äet(^nung in ben Stiegen gegen 'üapoUon

gefod^ten, auf bem ©c^lod^tielb bei Seipjig \\^ il^m eine Äuget ben ted^ten Slrnt

toeg unb mad^te il)n ju roeiterem -ß'riegSbienft untauglich- 9lun tDonbte er —
ber gtnatmige — fid^ ganj unb mit öoHer Ärolt ber SRalerei ju. ©eine trübere

SBefd^öftigung mit betreiben erleid^tcrtc it)m ba§ feinere ©tubium. 2)a§ ange=

borene Talent, ber entf(i)loffene SßiHe, bie ernfte ßebenSfül^rung übertcanben

batb bie ^jinbetniffe , toelt^e i!§m bie unftiftemotifd^e Sßorbilbung in ber Äunft

unb feine förderliche ^nbalibität in ben SBeg legten. Cb mit rei^ter ober linfer

^anb, er toollte ganj Äünftler werben, unb er mürbe c§. 91q(^ furjem 2lufent=

falt in 3)orpat, ber etft bor anberttjolb ^aljräel^nten jur Sonbcguniberfitöt ge=

toorbenen ^roöinaialftabt, mo amor geiftige§ unb miffenfd^aftlidt)e§ Seben feine erfte

l^offnung§frol)e 33lüt|e entfaltete, boä) fünftlerifd^e äfntcreffen nod^ geringe Pflege

fanben, manbte er fid^ nad^ S)üffelborf, ba§ äu 6nbe ber jmanäiger unb ju 5ln=

fang bec brei^iger ^a^xe bie reid^fte S3ele^rung unb 3Inregung auf fün[tlerifd£)em

©ebiete bot. @er!§arb b. 9i. malte SBilbniffe mie ßanbfd^aften
,

figurenreid^e

ßompofitionen unb .g)iftorien. S)ie ©puren bes früheren S)ilettanti§mu8 toaren

balb abgeftrcift. ©o getoann er al§ ^ünftler balb 2ldf)tung unb 2Infel)en; feine

:perfönlid^e ©rfd^einung, fein ed^ter ©eelenabel, feine matmc unb malere SiebenS»

mürbigleit, toie feine üielfeitige SSitbung unb fein tiefer ßebenSernft ermarben

i^m eine lieröorragenbe ©teÜung in bem .Greife ber SSerufSgenoffen , mie in ber

übrigen ©cfeUfd^aft. 2lber fein S3erl)ältnife al§ ruffifi^er ^^enftonar, bann al&

faiferlid^ rufftfd£)er .^ofmaler, brad^te eg mit fid^, bafe er feine SSilber ju großem

21^eil nad^ IRufelanb fenben mufete, mo fie ber ^enntnife be§ beutfd^en 5publicumS

unb ber beutfd^en Äunftmelt Oerloren gingen. SSiele berfelben finb in ben faifer=

lic^ ruffifd^en ©d^löffern öerftreut, eineS, bo§ Dpfer 2lbral)am§, ift eine 3ierbc

ber mobernen Slbt^cilung ber Eremitage in ©t. ^Petersburg. Sn beutfd^en

©alerieen ift unfereg SBiffenö feinet öon feinen größeren S3itbern öor'^onben,

mol)l aber im 5priöatbefi^ mand^e§ bortrefftid^e 33ilbnife, mand)e mcrt^boEe Sanb=

fc^aft mit reidt)er ©taffage, mandC)ei feine ©enrebilb unb namentlid^ eine S^^
fd^öner 5lquarelle. — 5öon S)üffeIborf fiebelte 9t. im 33eginn ber fünfziger S^al^re

nad£) f^franffurt a. ^. über, mo er in !ünftlerifdt)em ©d^affen ben 3lbenb feineS

ßebeng berbradtjte. 6r ftarb als ^cnfdE) unb ^ünftler l)0(i)gead£)tet bafelbft am
22. 5Jlärä 1865. ©in talenttiotter ©o^n , ber \\ä) frül^ ber Malerei geteibmet

unb fc^on einige bielöerfprec^enbe Silber, namentlid^ eine ÜJlabonna bon tief=

inniger ?luffaffung, gefd^affen l^atte, mar il§m 1858 in S)üffelborf burd^ ben 2ob

entriffen. 8. ^Pejolb.

Sicutlillgcr: 3gna3 3t. lieber fein £eben finb anbere eingaben nid^t auf»

jufinben, al8 bie au§ bem Sitel fid^ ergebenben , ba^ er Sf^fuit unb Dr. theol.

unb jur. can. mar. ©ein SBerf „Magnum matrimonii sacramentum casibus

practicis expositum". 2lug§b. 1716. 4°. ift eine eingel^enbe fd^olaftifd^e @rörte=

rung ber einzelnen Materien an ber ^anb fingirter Sted^tSfäHe.

De Backer, Bibl. VI. 505. _ , ,

,

'

ü. ©d)ulte.

92eutt6r: (Seorg 91., aud^ 91 eitler ber klettere. Unfere ^ufiflejifa

öermed^feln faft burc&gängig ben kelteren mit bem i^üngeren, ba fie beibc gleid^e

ißornamen unb t^eiltocife gleid^e 3Iemter befleibeten, erft burd^ bie trefflid^en

biogtapl^ifd^en 2Berte öon ö. Äöd^el über gfuj unb ^5ot)t über ^aljbn finb mir

im ©tanbe, iliren ßebenSlauf unb i^re 2öerfe fennen unb mürbigen ju fönnen.

S)er Pleitere mürbe 3U 2öien im ^. 1656 geboren, 1686 erl^ielt er ben £)rganiften=

poften an ©t. ©tcjp'^an bafelbft unb 1700 ben |)of= unb ßammerorganiften»

bienft an ber faf^olifdfien .g)ofcabeIle. 5lu^erbem gel)örte er fd^on 1697 ber ^ofcapeUe

al§ 2;i^eorbift (St^eorbe ift ein ßauteninftrument) an. 3fi^ 3^- 1712 erl^ielt er an
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©telte bc§ ^. 3f- i?uj/ l'et na<^ 3öc^fi--'§ %oht ©fjentiatcapettmeifter 6ei 6t.

©tepfian toutbe, bie ßopeHmeifterftette beim ©nabenbilb bofetbft unb gteid^jeitig

3 ber ©ängctfnaben in Äoft. ^m @t. ©tepl^on, auc^ ber S)om genannt, be=

ftanben bamalS ätoet tjcrjd^icbene So^jeKen , etftenS bie etgentlid^e S)omcQpette

unb 5toctten§ bie jum ungorifdien ©nobenbilbe. ©emeinfam tiatten fte auä) bie

2RuftI in ber ©alöatorfird^e ju bejorgen, wutbcn aber aufeerbem nod) bei fo=

lennen ^lemtern in ben öerfciiiebenften Äird^en 2Bien§ öettoenbet, n}ofür bie ^it=
glicber ein befonbere§ .^onovar belogen, jo in ber ,g)oiburgcapetIe, bei ben i^e^uiten,

(Sd^otten, S)ominicanern , 3Iuguftinern , Äapuainern, Karmelitern, ^aulanern,

Urfulinerinnen, ©t^marjfponiern bon Wontferrat, bei ©t. Sfof^P'^» in ber ^taöeri*

unb gaöoritcapelle; anberttärtS aber audE) in ©(fiönbvunn , ßajcnburg unb
Ätofterncuburg. ^m ^. 1715 rücEte er an ©teile be§ ^um ^oicapettmeifter er=

nannten Of»J junt erften ©omcapeUmeiftcr bor, betjielt ober bie ©teile beim

©nabenbilbe bei. 3lu^erbem erl^ielt er 6 ©ängerfnaben in Koft unb Unterrid^t,

ttjcfür er 1200 fl. unb 550 fl. (SJe'^alt empfing. 1728 mürbe er jubiliert, roic

e§ in ben 3lcten !§ei^t, bal ift pensioniert, be'öielt aber bie 6 ©ängerfnaben.

3fm 3. 1695 am 8. ^fanuar toutbe il)m bom ©raien g^vanj ©forjo, be§ tjeiligen

römifd^en Süeid^eS S^ürft, in 9lom bie Sdittertoürbe erf^eilt, bie i^n in ben 3lbel=

ftanb erl^ob, bod^ tjat er toie ÜJlD^art bon bem Söörtd^en „bon" nie ©ebraud^

gemad^t. Sr ftarb im 82. SebenSjal^re am 29. 9luguft 1738. f^uj rti^mt in

einem @utad£)ten auj ba§ ©efud^ ber SGßittme 9teuttcr'§ um ein @nabengel)alt,

9leutter*S ju jeber ^nt geteifteten birtuo^en S)ienfte unb fein SIccompagnement

bei ber Oper. 91. mar jomo'^l al§ .^ird£)en= mie Operncomponift feiner 3eit

fel)r gefd£)ä^t, o^ne gerabe ^erborragcnbe§ ju leiften. S)ie SBiener ^ofbibliot^ef

bemat)rt bon 1728 big ju feinem jlobe gefd^riebene j?irdt)en=, Kammer^ unb
Cpernmuftf auf. 1728 trat er fogar mit bem berül)mten ßalbara in bie

©d£)ranfen unb componirte ben erften 3lct ju ber Oper „La forza dell' amicizia

in Oreste e Pilade" , Seyt bon 5pa§quini , mä^renb ßalbara bie ßompofttion

be§ 2. unb 3. ?lctel übergeben tourbe. 1731 tourbe ba§ Oratorium „II martirio

dl S. Giovanni Nepomuceno" in 2öien aufgefülirt, bod^ ift bie ^ufif berloren

gegangen. S)agegen finben fi(^ in ber ^ofbibliot'^ef nod^ 6 „Festa di Camera",
(meltlid^e ßantaten) unb 4 „Serenata" , ebenjaltg in ber 5orm ber tocltlic^en

ßantate gel^alten, bor.

(Sinen größeren 3ftuf al§ Somponift erlangte fein ©o^n
®eorg Kart Sleutter, gemöl^nlidE) nur @eorg 91., genannt. (5r mar

8U SCÖien am 6. 3lpril 1708 geboren. 33ereit8 1724 toünfd^t ber S3ater i'^n

al§ ^offd)olar in bie f. f. ^ofcapeHe aufgenommen ju je'^en, bo(^ bermeigert

ber Dbercapettmeifter guj ba§ ©efud^, ba atte ©teilen überfüttt ftnb. 1726
toieberl)ott ber 33ater fein ®ejud£), il^m ben ©ol)n als ^ilfc im Organiftenbienft

3u geben, bod^ guj ntu^ abermals able'^nenb antmorten, ba bereits fed^§ £)rga=

niften im Slmte finb, tro^bem er bem jungen Wanne ba§ befte gcußnife fli^t

unb if)n einen „feinen Drgelfpieler" nennt. S^e^t fiilft fid^ ber alte Wann felbft

unb lä^t ben ©o'^n ftatt feiner ba§ Drganiftenamt bermalten
, fo bafe , als ber

SBater 1728 penfionirt mirb, ber ©o^n nun all ©tellbertreter ba§ Slmt für fid^

berlangt. SlbermalS abgemiefen fud^t il^n aber fjfu? baburd^ ju entfdt)äbtgen,

ba§ et if)m bie (Sompofition bon Kir(i)en= unb Dpernfad^en überträgt, ba, mie

er fagt „er gute Hoffnungen ermedEe". S)ennodf) mu^ er ben Organiftenbienft

toeiter berfe^en '^aben, benn er mirb 1731 al§ Drganift supernumerarius bon
guj ermä'^nt unb i'^m am 1. Wär^ befjelben i^a'^reS bie ©tette eineg .g)ofcompofi»

teur§ übertrogen. Slu^erbem befleibete er aber feit 1726 nod£) ben Drganiftcn^

poften im l§o(|fürfilid)en ©tifte ber Klofterftouen jur .g)immelpiorte. ?ll§ ^ol=

compofttor erl)ält er einen ©e'^alt bon 400 fl., ber fid^ bii jum 3. 2lpril 1733
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bis auj 1200 fl. gefteigeit ^at. 5Die|e jc^nelle unb ungetöö^ntid^e Steigerung

im ©e'^alte f)atte itjxm guten ©mnb in bem Unöermögen bev Beiben alternbeu

GapeEmeifter ^uj unb ßalbara unb 9t. roax nid^t bet ^atm
, i"id§ eine fold^e

(Sctegenl^cit entge'^en ju (a[|en. S)er 5öebaii an ^Jluj'if toar am !ai|erü(^en ^o]t

ein gan^ ungeheurer, unb ba man ^u jeber Sfeier, jeber f^ffttitilfeit nur ein neue§,

befonberS ba^u gebid^tetfg unb componirteS Söerf aufführte, jo roor ber junge

unb getoanbte 51tann eine gejuc^ie ^ßetjönlid^feit. ^ei jcbem neuen Stujtragc

lag aud^ jd^on baö Sefui^ um 6rt)ö!§ung jeine§ ©e^alteS Bereit, unb ba it)n

feiner ^u erje^en im ©taube toar, ]o lautete ba§ ©utad^ten ^uj:'^ [tet§ günftig

jür i!§n, tro^bem er, ber 6ejd£)eibcne .^ünftler, fii^ mit einem berartigen treiben

nidf)t eiuDerftanben erflären tonnte, ©o |d£)reibt fjuj Q^n 3. 3lprit 1733, nad)=

bem 9teutter'§ ©e^alt erft öor turpem auj 1000 fl. er^l^t mar unb er abermals

um eine @rl^öt)ung um 500 fl. eintam, ba§ i!§m 1200 fl. bemiHigi merben

mödtiten, bie „300 ft. betreffenb, tociten e§ mir ein un^eitigeS SBegel)ren fc^einet,

fan id^ in jelbige nit einrat^en". 1737, nad^ bem Jobe jeine§ Söaters, wirb

i^m bie S)omcapettmeifterftelle übertragen, bie er audt) nod^ beibel)ält, alS et jum
^metten •^ofcapcttmeifter ernannt wirb. @r Ijatte at§ foldjer bie Äitd^en^,

^ammer= unb 5Laielniufif bei ^ofe p birigiren, au^erbem !§atte er nai^ tüie

bor bie Sompoj'ition für ^luifül^rungen unb i^e^U äu beforgen, obgleich il^m jc^t

eine ülei^e angefet)ener Somponiften jur ©eite ftanben , wie @eorg äöagenfeil,

©uijeffo Sonno unb ber fd^on ältere ^IRatteo ^allotta. SLro^bem ^rebieri erfter

ßapellmeifter War, l)attc 91. e§ berftanben, fid§ bei .^oje burd§ ein jeineg unb

einfd^meid^elnbe§ SBefen |o beliebt ju ma(^en, ba^ er t^atfäd^lidt) al§ ber ge=

bietenbe Sapellmeifter crfd^ieu, obgleid^ i'^m bieje ©teile erft uad§ ^rebicri'§

3:obe im ^a^re 1769 jupel. — 9lm 27. ^oöember 1731 Per^eirat^ete fic^ 91.

mit Urfula Slnna St^erefia ^olj'^oufer, einer. öortrefflid^en ©ängerin (geb. am
22. Dctober 1708 ju 203ien, Soi^ter beß >g)einri{^ |)olil§auier, ßompouiften unb

^ufifbivectorS ber dapeÜe ber oerWittweten Äaiferin Slmalia). 2)rei 3^ai)re lang

l§atte fie unentgeltlidl) an ber Dper unb bei ^ofieften gewirlt unb enblidE) im

3. 1728 erreidbte eö ber 83ater burdl) enblofee ^Petitioniren, ba^ fie mit 750 fl.

angeftettt wuibe, bie fic^ aber balb bis auf 3500 ]i. fteigeiten, alS fie bemerfte,

ba^ fie unentbel^vltd^ geworben fei. ^Jlan üerftanb \\ä) jogar baju, i^re ©d)utben

Oon 4000 fl. äu bedEen (ö. ^öc^el, fjuj, VlctenftüdEe). fjfuj; betrieb mit Sifer iljre

?ln[teEung unb lobt in ben ©utad^ten wieber^olt i^re mafellofe trefflid^e, bvci

Dctaden umfaffenbe ©opranftimme, il)ren 3^riller unb namentlid§ it)re gertigfett

in ber ^Hufif, fo bo^ fie aEeg prima vista finge, „weld^eä i|r Wenig ©ängerinnen

nac^t^un tonnen — fie fd^eine jur ^Jlufif geboren", fdl)reibt f^uj; am 24. gebruar

1728. (5rft im ^af)xe 1766 30g fie fid^ in§ ^prioatleben ^müd unb bewo'^nte

nad^ bem Xobe i^reä IRanneS ein eigenes JpauS in ber 33orftabt ßanbftrafec oon

SBien, wo fie als wol)ll)abenbe grau am 7. ^jlpril 1782 im 74. ßebenSjal^rc

ftarb. 9Zeben öerfd^iebenen Segaten 5U wo{)lt!^ättgen ,3wecEen beftimnitc fie auci)

teftamentarifd) 500 fl. jur 5lblefung oon „taufenb 5Jleffen für i£)r ©celcnt)eil".

%m 21. 3lpril 1740 würbe 91. öon .^aifer Äarl VI., ber aud^ feinen älteften

©ol^n über bie S^aufe gehalten l)atte, in ben öfterreid^ifd^en 3lbelftanb erhoben

unb äwar, wie eS in bem S)iplome l^ei^t „in ^crüdfid^tigung ber treuen unb

langjäl^rigen 3)ienfte feineS 9)atcrS unb feiner eigenen öortrefflid^en @igenfdl)aften,

ftattitd^en (Sria'^renl^eit unb biSl§cr geleifteten guten Sienfte unb baburd^ er=

worbenen IJteriten". ®egen 6nbe ber fiinfjiger ^fa^re fd^eint 9t. burd^ ©ludE,

.g)affe, ^o\. ©carlatti unb 2raetta auS feiner beOorjugten ©teltung Oerbrängt

worben au fein. 311S le^teS Söerf, baS üon 9t. bei !pofe aufgefül^rt Würbe, wirb

ein einactigeS „componiraento dramatico" , betitelt „il Sogno" , 2ej:t üon

'iUletaftafio, genannt, weld^eS im 3fa^te 1756 in ben faiferlic^en ©emäd^ern öon
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ber ©t^^eriogiii »IRaiianne unb jtoei ^ojbaincn Qujgeiü^vt unb im näcf)ftett

^at}U toiebev^olt würbe. SSci beu im Sfa^ve 1760 ftattflefunbenen 35ermäiituii9e=

feiei-tid)feiten be§ ©vjfiei-jogS (nadjmaligen .!i?Qiiev§) Sfofeto'^ tourbe bie ^^eitung ber

ipofmu[if|efte mit ^iefeitiguiig 9teutter'§ gerabe^u ÖltudE übergeben, ©eorg @b(er

öon gfieutter ftarb am 12. «Dlärj*) 1772 im 63. Sfbeulial)te, big ^um testen

^Itl^emjug feinem Slmte öorftel^enb. ^m ©egenfo^e ju jetnem 33ater, beffen 33e=

gräbnil nadti teftamentari|(^em Sßunjdie o^ne jeglid^eä ©epränge unb mit möglid^ft

geringften Unfoften ftattfanb , tourbe ber Sei^nam be§ @ot)nc§ mit attem er=

benflid^en ^^omp unter ^Begleitung öon 35 5ßrieftern öerfd^iebenen Stange^ in

einer ©ruft bei ©t. @tep!)an bcigefe|t. 9ieulter'§ ^Porträt ejiftirt aU i^upferftid^

(o'^nc 9iamenangabe be^ j?ünftler§), aii Delgemälbc (im ^ufeum ber @efellf(i)aft

ber SJlufiffreunbe in SBien) unb aU ^pofteÜjeid^nung C-Utufifäimmer ber ©änger=

fnaben be§ Stiftet .fjeiligenheuj bei ißaben näd^ft äöien). dS jeigt einen fct)ön

geformten J?o)3f mit intettigenten ettoaS ftrengen @efici)t§3ügen. — 9teutter'§

ß^arafter toar nic^t mofeltog; er toivb aU ein rüdfid^tllofer
,

habgieriger unb

aufgeblofener ß^arafter bon $o'^l in feiner |)at)bn=33iogra^f)ie gefct)itbert. S^^
3eit 9teutter'g l^öc^fter ©teHung an ber faiferlidjen i^ofmuftf tourbe ber

Scftanb ber ßapelle auf§ äu^erfte befc^räntt, im i^^^i^uar 1751 ging man
mit bem 8parfl)ftom fogar fotoeit, bie gefammte ^ofmuftf 9t. in 5paä)t ju

geben, toofür er bie Summe bon 20 000 fl. erl^ieÜ. Sr nu^te bicfe ^ac^tboII=

fommen'^eit nad^ feinen perfönlici^en SBort^eiten in einer SCßeifc au§, ba| ber )ia(^=

Tolger ©a^toann bie Sapelle im fläglid)ften 3"ftai^i>2 fanb. 2>ic borl^anbenen

ftäbtifi^en ^Imtsberid^te ftagen 91. mannigfa^ ber Habgier unb ber S5ernac^=

löffigung feinet Äir(^enamte§ an. So tief ergeben er ficf) ben ^ofmitgtiebern

gegenüber jeigte, fo ^o(i)fa"§renb unb nac^töffig mar er ben i^m ©teicfigeftellten

ober Untergebenen gegenüber. %xo^ ber üielfacfien Slemter bie er befleibete,

fpeculirtr er 3. 23. bennorf) auf ben frei getoorbenen Sapettmeifterpoften am
ungarifd^en ©nabenbitbe an St. Step'^an, unb at§ ber 5}lagiftrat ben (S^orregcnten

gerbinanb S(^mibt beftimmtc, fud^te er bie SBa^l in gefjäffiger äöeife rüdEgängig

3u mod^en, toorauf bie Stabtbel^örbe ein ge'^arnif(i)te» Proraenioria an bie nieber=

öfterreidt)ifd^e Ütegierung ric()tete, in ber 9ieutter'§ ^jlnltage 5pun!t für ^unft toiber=

legt wirb. 9i., ^ei^t eö unter anbeten, fönbe o'^nebieä in feinem boppelten Slmtc

33cfd^äftigung genug; nad^bem er aber beim gewöhnlichen ^irdt)enbienft am aller=

toenigften anzutreffen fei unb öfter bie ganje 2BodE)e lf|inburd^ faum ein= bi§

ätoeimat ben Q-^ox frequmtirr, fte^e eg ju üermuten, ba^ er audf) beim ®naben=

bilbe eine g(cid)e ga'^rtäffigfeit bezeigen toerbe u. f. f. (ftel§e 5po^l, ,^at)bnbiogr. I,

40). — 9t. ift at§ (Somponift ungemein frud§tbar getoefen unb toar feiner 3eit

au|erorbentIid§ beliebt, ba er fo fä)rieb, toie e§ feine 3eit gern "^örte. S)a§ Stift

Älofterneuburg befi^t 3. 23. 29 Neffen, ein 9lequtem unb eine gro^e ^Inja'^t fleinerer

J?iri;^encompofitionen. ^m Stifte ,!peiligenfreu3, auf bt'r faiferlidien .^ofbibliot^ef

unb im 3lrdE)iö ber 5)hifi£freunbe in 2öien liegen Oratorien unb Opern in großer

2Renge. 2)ie frü^efte 6rwäl)nung einer Oper öon 91. gef(i)ief)t im ^atjxt 1727

äum ^amen§tage ber ^aiferin ©lifabef^. 5}on ba ab f^ricb er jäl^rlid^ mel^rerc

Cpern unb Oratorien 3u f5eft(idt)!eitcn am ^ofe unb l)o'§en iJfeiertage ber Äird^e,

9leutter'§ ,^trd£)encompofitioncn ^eidlinen ftd^ faft burd^gcl}enb§ burc^ äußeren

©lanj unb eine feurig bewegte ^nftrumentation au§ unb würben bafjer au i^i'ft^

tagen mit 23orticbe gewäl^tt. „9taufd^enbe SSiolinen ä ta 9ieutter" finb fpric^=

wörtlid^ geworben. Seine fogenannte Sd^immclmeffe würbe nod^ tior etwa

30 S^al^ren ftet§ beim 5ro^nlei(|namgfefte in St. Step'^an aufgefüljrt. Sc^immel=

*) ö. ilöc^ct, Siegifler hex föuigl. .^oiniufiffQpcnc in Sßien 18G9, ©.85, nennt unter

5iv. 1118 ben 11. 3J(är3 oU- Jobcstag nnd) bem SBienet S^iarium.
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mc|]e iDutbe fie genannt, ba tt)m biefelbe bie ©unft beä @ebrau(^e§ einet ^oi=
equipage einbrachte, nac^ ber er fid) lange gejef)nt ^atte unb bie i^m bie Äaijerin

narf) 9tnl^örung ber ^^teffe gemalerte (^o^ a. a. €). ©. 39). S)er |)iftorifer unb 1
5Jlu[i£gelet)rte iöurnet) urtf)eilte freilirf) über eine ^ejfe oon St., bie er bei feinem

aSefuc^e ber .ffoiferftabt ^5rte, fel§r abföüig unb nennt fie matte§, trocEeneä 3c"Ö i

man fönne üon biejer ^Jluftf, fügt ec l^in^u, t)ö(^ften§ fagen: fie niad^e öiel @e=

rduf(jt) unb fage babei fet)r ttenig. ©eine beutfcEien ßanböteute urt^eitten ba=

gegen anber§. S)a§ Söiener S)iarium öom ^di)x^ 1766 5^r. 84 fd)reibt 3. i^.

unter anberem: „91. ift unftreitig unfer ftärffter Somponift, ba§ Sob ®otte§ ju

fingen, ba§ SJiufter aller Ijiefigen in biefer ©pl^äre arbeitenben 2Jlänner. jDenn

toer roei^ beffer olä er baä ^^jjräd^tige, ba§ fjfi^eubige, ba§ gi^o^ocEenbe, toenn es

ber ©efang erforbert, auSpbrücCen? 2Ber ift pat^etifd^er, ^armoniereicf)er aU
eben er, toenn ber ©efang eine Slraurigfeit, eine Sitte, einen ©d^merj bertangt?

©eine ^Uteffen äiet)en ieber^eit eine ^Jlenge mufifalifi^er 3u^örer nad^ fic^ , unb

jeber ge^t erbaut, gewonnen unb belel)rter l^inweg." 3)er befte SSetoeiä für feine

Popularität finb too^l bie toieber^olten Stufiütjrungen einzelner Söerfe big toeit

in unfer i^al^rfiunbert l^inein. 9t. !^at aber nocf; ein weiteres ;3ntereffe für un§,

benn iijofepl^ <^at)bn ©ar öon 1740—1750 ©ängerfnabe unter feiner ßeitung

unb geno^ foroo^t beffen mufifalifd^e aU leibliche (ärjiel^ung. Sßenn leitete aud^

in mandtier ,g)infi(i)t ftreng unb oft fnapp gehalten roar, tt)ie ^Pol^t ftagt, fo

war bei bem 2öilbfange |)at)bn bie ©trenge geroi^ angebracht, benn bei alten

tollen ©treidien, bie öon ben Sltumnen auigefü^rt tDorben, War getoi^ ,g)at)bn ber

Slnfü^rer unb ber 5Jtut^tt)iIIigfte, fo ba| felbft bie ^aiferin me'^rfad) ©elegen^eit

na'^m, i^ren ßapeUmeifter auäu^alten , ben btonben S)i(itopf in ftrengere 3"^^
äu nehmen. S)enno(^ ^at ^at)bn feinem Se^rer ftet§ ein treueg unb banfbarcg

Slnbenfen bewal^rt. 91 ob. Sitner.

9tcuttcr: ;3o'^ann9t., Äanonift. 2Beber über feine ^erfunft, noc^ über bie

3eit feiner ©eburt finb ^Jla(^ri(f)ten erhalten. @r erfc^eint an ber 2Biener Uni=

öerfität im Sa^i^e 1384 al§ attiftif(i)er magister regens, fam bann in bie

juriftifc^e ^ocultöt
,

fü'^rte a(§ licentiatus juris canonici für ben 9tector magn.

??ftiebric^ üon ©örj ba§ 9tectorat öom ^erbft 1886 bi§ 3lprit 1887, erwarb

bann wot)l in äöien bie S)octor§würbe im fanonifc^en Siedete unb befteibete 1404
ba§ 9lmt be§ juriftifd^en 3)ecan§. 2für bie @ef(i)id^te ber Uniüerfität '§at er

burct) 2:^ettnat)me an ber 9let)ifion ber ©tatuten (1887—1390) Sebeutung.

3ugleidt) war er 2)om^err bei ©t. ©tepf)an unb ift nad^ bem 5lecroIogium am
12. %pxii geftorben, ba§ ^a^t 1420 ift fpäter jugefd^rieben Worben. fBon großem

3fntereffe ift bie '^anbfd^riftlid^ erhaltene (Söiener ^ofbibl. Cod. ^Jh. 3601 unb

4164) Slb^anblung Super quaestionibus forraatis per magistros in tractatu de

contractibus , weldE)e bie öon ^einrii^ öon Sangcnftein unb ^einrid^ öon O^ta
au§ 9[}craniaffung ber öom ^erjog 9tubolf IV. ertaffenen Stbtöfungggefe^c auT=

gefteüten Xt)efen in einer äöeife beantwortet, in ben wid£)tigften ^^untten ab=

Weid^enb mit bem Erfolge, ba^ Sangenftein feine ''IReinung änberte. @ine zweite

9lb'^anblung Decisio de cura animarum deleganda (2öiener .^f. Dir. 4444) ift

Wo^t burd^ eine proftifi^c Söeranlaffung ebenfatig t)eröorgerufcn.

3lf^bad^, @efdi). ber äöiener Uniöerfität I. 51, 54, 121, 125, 305,

412 fg., 579, 586, 611. — ?lb. SSruber, ©tubien über bie gfinanäpotitif ^ex^oq

giubolfg IV. öon Oefterrei(i), Sfnnäbr. 1886 ©. 60. ö. ©^ulte.

iHcu^: ^Itejanber ^Hagnuä J^oml^olb ö. 9t., namhafter fjoifd^er auf

bem ©ebiete ber ruffifd^en 9tect)tsgef(^id)te , mürbe am 28. Sfuli 1799 auf

bem ©Ute 9töftf)of im 2)örptfd§en .Greife geboren. 9iad§bem er ben Se^rgang

auf bem @t)mnafium ju S)orpat bcenbet, bejog er bie bortige ßanbe§uniöerfität.

f
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auf bei- et juerft üt^eotogie, bann 9ie(^tgtt)if|enf^ait ftubirte. SSäl^tenb feines

2lufent^aÜ§ auf bet ^oc^fd^ule gcl^örte 9t. ju beu auSgeäeidinetften ©tubirenben

unb faft unmittelbar na^ bem 3l6fc^lufe feiner (Stubien tourbe er 1825 jum
aufeerorbentti(^en ^rofeffor bei ruffifc^en 9^ed)tS in S)orpat berufen, nac^bem

i^m bereits ein ^a^x öorl^er bie Unioerfität jtübingen für eine 3lb|anblung

über baS ruffifc^e 3Jormunbfc^aft§red^t ben S)octorgrab ertf)eilt ^atte. ©eit 1830

orbentIi(i)er ^rofeffor, unternat)m 9t. toieberl^olt wiffenfdiaftlid^e 9teifen nac^

SBö^men unb ben jlaöifctjen ßänbein ber öfterreii^ifd^en ^onard^ie be{)ufS @r=

forfdiung unb ©ammlung ber Duetten für flaüifd^eS 9ted^t unb 3}erfaffungS=

flefd^id^te. ®(eid§ieitig enttoicEelte 91., ber ftd§ atS Sorfämpfer für baS gute

9le(i)t SiüIanbS burd^ f^reimüt^igfeit unb 6^ara£terfe[tig!eit auS^eidEinete , eine

cinflu^reid^e 5l^ätigteit auf bem Iiö(änbifdf)en ßanbtage, bem er alS immatricu=

lirter tiDlänbifct)er gbetmann angel^örte. ^urj bor ber .^ataftropl^e beS S^a^reS

1842, burd^ toeldfie bie Sorpater .IpodCifdCiule il^rer f)ert)orragenb[ten ßet)rer Ulmann,

SBunge, 33olfmann, ^Dtabai unb ^^xetiex beraubt raurbe, fd^ieb 91., beffen @efunb=

l^eit ftarf erfdfiüttert toar, auS feinem 2et)tamte, meil er bon ber Ueberjeugung

burc^brungen toar, unter ben ber,^eitigen S8er!^ättniffen als Sel)rer beS 9ted^tS

nid^t mel^r etfolgreidt) mirfen äu tonnen. 9lad) einigen ^a'^ren ber gjlufee ent=

jd^lo^ \\ä) 9t. äu einer neuen amtlid^en £l)ätigteit, inbem er als ^^nfpector ber

laifcrlid^en gied^tsfc^ule ju St. Petersburg unb als ^itglieb ber ßonfultation

beS SfuftiäminifteriumS mieber in ben ©taatSbienft eintrat, 'ilad^ Sßerlauf breier

Sfa^te f at) er fid) üeranla^t . auc^ biefe ©tettung aufzugeben , unb feit^er lebte

er als ßanbteirtt) im ©bom'fclien .J^teifc, \\ä) äute|t mit ben burd^ bie @manci=

t)ation ber tuffifd£)en Seibeignen l^etborgerufenen fragen lebhaft befd^äftigenb.

©ein Stob erfolgte am 2. ^nü 1862.

S)ie ©d)iiften, meldte 9t. aur ®efdl)id^te beS ruffifd^en 9tecl)tS öeröffentlic^t

l^at, finb bon großer S3ebeutung. 1821 exfd£)ien fein „35erfu(f) einer l^iftorifd^=

bogmatifrfien S)arftettung beS ruffifd^en 33ormunbf(iaftSTedE)tS" , ber 1825 unter

bem Sitel: „SSerfurf) einer gefd)ic^tlirf)en ßntmiclelung ber ©runbfä^c beS rufft=

fd^en S5ormunbfdl)aftSredl)tS" in ertoeiterter (Seftalt 'herausgegeben tourbe. 1829

crfd^ien in 5Jtitau baS fpäter inS gtuffifdtie übertragene SBcrt : „SBerfudl) über bie

gefd^idlitlid^e Sluffaffung ber ruffifd^en ©taatS= unb 9ted^tSbeifaffung". S)ie ^aupt=

arbeit 9leu^'S: „5}erfaffung unb iJtei^tSäuftanb ber balmatinifcl)en Äüftenftäbte

unb Sinfeln im Mittelalter, auS i'^ren 9Jlunicipal"©tatuten" , bie erfte üollftänbige

9led^tS= unb ©taatSgefd^idE)te jener Sfnfeln unb ^üftenftäbte, mürbe 1840 bon ber

laiferlid^en 'Jlfabemie ber SBiffenfd^aften ju ©t. ^Petersburg mit bem 5Demibott)=

^jreife gefrönt unb erfd^ien 1841 im 2)rucE. kleinere ^Arbeiten, mie 3. 33. „Ueber

bie freien £-anbgemeinben in 5JJontenegro," „Ueber ©etoo^nlieitSred^t unb 6obifi=

cation in 9tuBlanb," brad£)ten Mittermaier'S unb Bac^ariä'S 3eitfdl)rift für gied^tS=

toiffenfd^aft beS SluSlanbeS, bie S)orpater ;Sat)rbüd)er k.

Zti. SBeife, ^ur Erinnerung an Dr. %. M. g. ö. 9tcu^ im S)ort)ater „^n=

lanb" 1863. ^rr v m ^t. x

i

Sltejanber S3udt)^ol^.

9?CU^: 2)aöib "St., Magifter, ©eneralfuperintcnbent bon ^Pommern, geb. am
3. 3lpril 1576 in 9toftocf als ©o'^n beS auS ©oEnoU) in ^^iommern gebürtigen

^PaftotS an ber ©t, yticolaifirc^e bafelbft, ^Ttagiftcr Mattl)äuS gteu^ unb ber

2lnna 5llberti, Soditer beS ©uperintenbenten ßraSmuS SUberti in 9teubranben=

buig. S)er ©o^n folgte bem megen ^^lacianiSmuS üerfolgten SSater in jungen

2^af)ren nad) |)ollanb, Oefterreid^, Kärnten, befud^te bie ©d^ulen in ©örli^,

®ü[trom unb Lüneburg, unb bejog 1598 bie Unioerfität 9toftodE, fpäter bie ju

SQßittenberg. 1604 ernannte i^n 5lnna, SBitttoe bcS .^er^ogS SogiSlab XIII.

(f. ^. S). S3. III, 55j 3U il)vem .^cfprebiger, unb am 1. 9)tai 1618 mürbe er^um
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©eneralfu^jevintenbenten be§ „£)rt§" ©tettin Betuten unb geno^ als folt^er baS

Ißerh-auen Qexm^ ^^ilipP H. (f. 51. S). 33. XXVI, 34) in ^ot)Em @rabe, toic

bic Sotrefponben^ bdbet Männer 16etDeift. 2lu§ feiner 3lmt§iü]^tung ift ju et=

ttäl^nen, ba^ er ben Ueöergriffen ber ©tobt ©targarb l£)injt(i)tli(j^ it)rf§ ^atronat§=

rcd^tel mit ©rfolg entgegentrat ; fcefannter ift er aU .^anjelrebner. ^on "^at

öon i^m eine ^Jrebigtfammlung „Puer Sunamiticus", ©tettin 1611; eine anbere

„Conceptus biblicus, b. i. 2lu8(egung aller ©onn= unb gefttagSepifteln", ©tettin

1616; 2. Slufl. 1627, fotoie eine Slnäat)! (Selegenf)eit§reben. ßr ftart' am
11. ^uguft 1634 als le^ter pommerfd^er .g)oiprebiger unb (Sencralfuperintenbent,

feine @attin 5Jlatie Srunfoto toar bereitö 1618 mit ^intertaffung einer Stoc^ter

©op'^ie geftorBen , toeld^e ben pommerfc^en @ef(^i(i)tf(|reiber Sfo^ann ^icraeliuS

(f. 9t. S). 33. XXI, 700) ^eirat:^ete.

Söanfetoh), ©eneratfuperintenbenten. ti. Süloto.
üjcöcntloti): i5friebrid^ ^atl, ©raf ö. 91. @r entftamnite einer ange=

fe'^enen attabeligen ^auiitte in ©(^Ie§toig=<g)olftein aU ©ot)n be§ toivflic^en ®ef)eim=

rotlf)§ unb Dberfammerl^errn, (Srafen ®etlet) ö. 9t., ber 1764 ba§ abelige ®ut
©mfenborf, ^ircfjfpielä SBeftenfee, Ärei§ 9ienb§burg in ©(^Ie§n)ig=^oIftcin ange«

tauft ^attr, unb war geboren im ^. 1754. (5r ftubirte bie 9te(|tStoiffenf(i)aften

in ßiel unb ©öttingen. 3Im legieren Orte fd^Io^ er f^reunbfdiait mit ^einrid^

ß^riftian 58oie (f. 21. S). 33. III, 85), bie fi(i) na^lier in ber .^eimatf) fortfe^te.

©arnoc^ mibmete ber @lraf fidt) ber biptomatifd^en Saufbal^n unb toar töniglic^

bänifd^er ©efanbter in Sonbon. §ier jeboc^ 1789 abberufen, jog er fidtj auf

fein @ut 6m!enborf ämücf, ba§ er 1787, nad) bem Stöbe be§ S5ater§ ererbt

l^atte. (5r mar bermä'^U mit Sulia, @räfin ö. ©d^immelmann (f. u.), 1795—97
mad^te ba§ (5'^epaar eine italienif(i)e 9ieife, auf ber fic eine ^engc .^unftfd^ä^e

alter unb neuer ^Jteifter ermarben, mit benen fie nun \1)x ©d£)Io^ Qmfenboif

fd^mücften , ba§ boburdf) fef)cn§tDfrt^ unb bcrüf)mt toarb. 6in .Katalog barüber

ift gebructt, 3tltona 1829. 3{m ^. 1800 marb ber ©rar jum Surator ber

Unioerfität Äiel ernannt, moju er fid^ öorjuggmeife eignete, aU aulgejeidfineter

Kenner unb greunb ber SÖiffenfdt^aften. .^ier trat er ot§ entfd£)iebenev @egner

be§ bamal§ l^etrfd^enben butgäreu 9tatiünali§mu§ auf unb '§attc bafür l^artc

kämpfe ju beftel§en. @ine anonyme unb oTjne ^rucfort 1805, erfd^ienene, ber=

mutf)lid§ öon bem SJorfämpfer bes IRationaliäniuS
,

^aftor Dr. jl. i^nnt in

9ntona, bem .Herausgeber ber befannten , nad^'^er unterbrüdftcn 2tÜonaer Sibel,

berfa^te ©dfirift
, griff i'^n in feiner Slmtsroirffamfett ^eftig an , legte i'§m

namentttc^ äur Saft bie entlaffung be§ ^rofeffors Jpeinrid;) ^JlüHer (f. 91. 5D. S.
XXII, 556) am ©d£)une!§rerfcmtnar in ,ßiel unb bie Ernennung öon beffen ^kd^folger

^ermeS au§ SBerltn, ber allerbingS aU unfä()ig erfannt, nacf) einem ^aiixe mieber

entlaffen toevben mufete; bie gro|e SBeborjugung ber mebicinif(|en ^«cultät, bie un=

üer'^äitni^mä^ige .Soften erforbere; bie ©rrid^tung ber Vieler ^ebammenanftalt,

mobuvdf) bie gleid^en 9tnftalten in Flensburg unb 9lItona gefd£)abtgt mürben; bie

3urücffe^ung be§, um ©tabt unb Uniöerfität berbienten 5profeffor§ Söeber bei @r=

ridfitung be§ ©anitäticoüegiumS u. f. m. ^it Unred^t mirb itjm and) bie Berufung
.Ä(eu!er'8, bei bebeutenbflen ©egnerS ber Dlationaüften (f,9l.3).95.XVI,179)©d^utb

gegeben, ber bod) fd^on 1798, bor Slebcntlom'g 9Intritt, angefteHt wor. i)er SSerfaffer

fürd£|tet ß)lüubenSfd£)toärmerei unb ^rofel^tenmad^crei. @§ entfpann fid^ '^ierauS ein

nid£)t geringer ©d^riftentoec^fel. S)iefe§, toie anbere Urfadf)en beranla^ten ben ©rafen,

baS Suratorium 1808 niebcrjulegen. @r jog fid^ nun mieber auf fein @ut @mfen=
borf aurürf. ^ier ftarb 1816 feine tiefbetrauerte ©ematilin , bie Gräfin Sfulia,

burdö bercn 2:ob er fict) fe^r bereinfamt fü'^Ite. @r trat beSmegcn 1817 mieber

in ben ©taatsbienft al§ föniglid^ bänif(^er ©efanbte unb beboHmäd^tigter 5Jliniftcr

am ^Berliner .^ofe. 1823 bermot)tte er fid^ l^ier toieber mit ©röfin 6f)arIotte
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t». ©c^üppenbac^. 6r [tarb in Sertin at§ ©e^eimer (ion\nm^xait) , ©ro^freuj

Dom 2)ane6ios unb 2)anebi;o9§mann am 28. ©eptember 1828 uiib loai-b iix

SBeftenyee beige[e^t. — 9fi. roar ftteng confeiöatiö
,

^n\\t) aller bemofratifct)en

(Strömungen feiner ^t\i, öielfeitig gebilbet, S^reunb bet äöiffenj(f)ait unb Äunft=

fenner, wi^ig unb öon geiftiger ©ctjärie, feft im ortl§obo£en ©tauben ber i\xii)t=

rijd^en Äird^e, aber tolerant gegen 2lnber§ben!enbe, ein liebensmürbiger ©beimann
unb feiner S)iptomat.

Slltonaer 3)lerfur 1828, m-. 163, ©. 3473.

Seine erfte ©ema'^Un, bie oben genannte grieberife Sfutiane (3^uüa) ®rdfin

ö. 9t., geb. @rdfin ö. St^immelmann , mar geboren im 3^. 1762 a(§ Xod^ter

be§ örafen Jpeinvit^ Äarl ö. Sii)immetmann (f am 23. ^fanuar 1782), ber

als .Kaufmann 'Ulillionär geroovben, euft in ben 5i^ei!^errn= unb bann in 'iim

(Srafenftanb erijoben, bann fönigücf) bänifc^er i5finan3minifter marb. 8ie ^atte

fid^ eine mel^r a(§ gemö^nUd^c Silbung angeeignet unb mar in J?o:pen()agen in

bem i^reife, ber bort um Ätopftodf fid^ fammelte, fo ^u fagen, aufgemac^fen unb
bann mit bem Srafen öfriebric^ ßarl ü. 9t., ber bi§ 1789 in ßonbon als fönigticf)

bänifc^er ©cfanbte lebte, öermä^U morben. 'Jiac^ biefo; 3eit lebte fie junöc^ft

mit bem @emaf)l auf (ämfenborf, beffen fonft reijtofe Umgebung burdf) fjübft^e

'Einlagen gcfc^mücEt roarb. ^n ben Sfa^ren 1795—97 ma^te fie mit bem ®e=

ma'^l bie itatienifd^e 9teife. Sdtion öor berfelben unb mefir nod§ nad^ ber=

fetben marb Smfenboif ein Sammetpla^ unb 2Jlittelpuuft eines balb fid) er=

meiternben, balb öerengernben i?reife§ öon geiftreidf)en 3Jlännern unb grauen,

meldte au§ ber 5täl^e unb '^txm in ber mächtigen Strömung bes retigiöfen unb
politifd)cn 2)enfeng unb Jpanbetnä mä^renb biefer 3eit bon ber SSerWanbtfd^aft

ber ©eftnnung bes IBefi|er§ unb feiner öortrefflidEien ©ema^tin bal^in gebogen

mürben. @g öerfef)rten ^ier unb hielten fid^ jum %i)i\l längere ^t'xi in biefer

gaftfreien 33el)aufung auf: ^lopftotf, 33oie, "JJt. ßlaubiuä, ßaöater, ^0^. -^einr.

So^ aeitmeife, ^en§ler, gricb. ^einr. ^acobi, '^ertl§e§, TOcolobiu», Sd^önborn,

bie ©tolberg, Äleufet, ^'\o!^, ^egeroifd^ u. f. to., fomie mand^e fran^öfifc^e @mi=
granten. SSoie warb fpäter abtrünnig unb 3o^. .^einr. 3)o& ging fotoeit, ba§
er ba§ |)au§ eine ©d£)miebe für @eifte§fnecf)tfd^aft nannte. S)ie ®räfin mar bie

©eele be§ .^aufeä, geiftreid^, lieben§mürbig, in ^ol^em @rabf tooljltl^ätig, äugleid^

inäbefonbere beforgt für bie SSilbung unb bag SQöo^lfein i^rer 6}ut§unterge{)örtgen.

Sie ,^og Slüe, bie mit il)t in Sßerbinbung tarnen, mäi^tig aw burdf) Seelenmitbe,

partes ©efü^t, lebhafte 6mpfänglid)feit. — Slls S)ic£)tertn l^at fie 1777 im
@öttinger ^ufenalmanad^ brei ®abcn gefpenbet: S. 6, 95 u. 99. ^n @eorg
3(acobi'§ jtafdtienbud) 1796, S. 147 flehen brei fleine profaifd^e ^jSarabeln Don
it)r. 3unäd^ft für if)re @ut§unterget)örigen öerfa^te fie: „Sonntag§freubeu beS

SanbmannS" 1791 unb „.^inberfreuben ober Unterricht in @efpräct)en" 1792.

Tiur ber erfte %^z\i ift erfd^icnen unb auc^ inä S)ünifd)e überfe^t üon SÜ)gaarb

1796. — ^it bem befannten -3Jtünfterfc£)en i^reife gürftenberg'ö unb ber ©ali^in

unterhielten fie einen lebhaften 3Serfel)r, blieben jebod^ ber lut^erifd^en Äird£)e

getreu, obrool gegen bie fat!§olifc^e fetir tolerant , toie fie aud) geftatteten , tia^

it)rc 5Pflegetod)ter (i^re @t)e blieb finberloä), bie ©väfin '^no. ^olf auf jener

itatienifdf)en Steife in 9tom ^um Äat§otici§mu§ übertrat. — ^peftalo^ji d£)ara£=

terifirt bie ©räfin al8 „2fulia=®ngel". 3^n i^rcn legten ßcbengjal^ren frönfeltc

fie fortmd^reub unb !§at Diel gelitten, aber i^r Seiben ftetS mit großer ®rbulb

ed)t (^riftlid^ ertragen unb babei fid) immer geiftig frifd) getialteu. Sie ftarb,

54 ^al^re alt, am 27. Secember 1816.

Ueber fie unb baä (ämfenborfer Seben Ogl. 9tift, Sc^önbovn 1836, S. 30
ff.— SflicoloöiuS, 5Denff4)rift 1841, 51. — ^ert^e§" Seben I, 53. — ^Sippen,

äiagcm. bcutfcött äSiogratöie. XXVIII. 22
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gutinet Sfiaaeu 1859, 218. — «Ulcngc , ©tol6crg 1862, I, 235, 265. —
|)ci-bft, dlaubiue 1863, 353. — ^öndEebevg, glaubiuS 1869, 304. —
2Bcin^oIb, 93oie 1868, 120. — Dtatjen, |)egetDi|d^, im Sc^te§to.=^olft. ^a^x=

buc^ VII, 277. — gtengb. 5Retigiou§bt. 1835. — SBil^. mUkx in 3^c^oet

5la(^tic^ten 1886. — ^m gegnerijd^en 2on ^. ^. S3ofe in ©opl^roni^on 1819,

I, 3, 13, 58. Sarfteng.
S^Jcücntlou : ®i-af t^i-'iebrid) b. :;}t., bei älteten Sinic ber alten f(^le8njig=

l^olfteinijd^en rittetfi^aitlid^en f^atti^^ic angef)örig, toar aU äweitet <Bo^n be§

©cneralmajoiS unb ©tbl^errn auf Söittenbcrg unb Äaltenfiof, ©rafen Jpeintid^

ü. 9t. (t am 31. 3»onuat 1848), unb ber ©töfin 3lnna <Bop^\a geb. ü. 33aubiffin

(t am 23. S)ecember 1853) am 16. S^uli 1797 in ber Slttftabt Sd^leSwig

geboren, mo fein 25ater bamalS al8 9tittmeifter in ©arnifon ftonb. 2Bie öiele

feiner fjamilie befud^te er baä ^atl^arineum in Sübecf, fcfilug aber nid^t bie

miütärifd^e Saufbal^n ein mie fein 35ater, fonbern manbte fid^ bem ©tubium
ber SSurieprubenä ju. Tlit bem 9Infang be§ neuen ^a'^r'f)unbett§ tritt nämlic^

in ben .!^er5ogt]^ümern bie eigentt)ümli(i)e @rfdf)einung auf, ba§ ber t)erantt>a(^fenbe

junge 2lbel bie miUtörifd^e Saufbal^n faft gänätid^ ju meiben beginnt, um ftatt

beffen nad^ 35eenbigung ber UniöerfitätSftubien fid^ ber 3)iptomatie ober ber 25er=

toaltung unb ber 9fli(|tercarriere p toibmm, loenn er nidt)t in ber Sage mar,

auf feinen Gütern in bölliger Unab^ängig!eit ju leben. 2luc^ 9t. f)at biefen

2Beg eingefc^Iagen unb fic^ bamit mie biete feiner bamaligen ©tanbe§genoffen

eine Silbungsbafiö gewonnen, bie eine ejctuftöe unb engl^erjigc Stellung in allen

öffentlichen Strogen auöfd)Iie§en mu^te. iilad^ SSoIlenbung feiner ©tubien in

(Söttingen
,

^ena unb .^iel bei ber Staatsprüfung mit bem S^arafter „fet)r

rül^mlidö" au§geäeid^net, arbeitete er äuerft al§ Slufcultant hd bem Dbergeric^t

in ©lüdEftabt; bann jum 9latl^ beffelben ernannt, marb er (1834) 5Jlitglieb be§

Dberappellation§geri(^t^ in Äiel, toeldt)e§ für ©d§le§mig=>g)olftein unb Sauenburg

gemeinf(^aftlid^ beftanb. Slm 16. 3funi 1831 bermäl^lte er fidö mit ßuife geb.

9^reiin ßöro oon unb ju ©teinfurtt) (t am 27. ^ai 1864) unb tourbe bann
1836 äum ^ropft be§ abeltgen ,^lofter§ ju 5pree^ gemät)lt. S)ie SCßürbe einc§

^Jtälaten toieS i^m in ben beginncnben ftaatäred^tlid^en .kämpfen bon üorn l^erein

eine beftimmte ©teEung an, ba bie politifd^e Ofi^age ber Sßerbinbung ber

^erjogtliümer im engen 3ufammenl)ang mit ben Oted^ten unb Steilheiten ber

9titterfd)aft ftonb unb ber ©ocialnexu§ berfelben unb bie forttt)ät)renbe S)eputation

ber ^Prälaten unb 9titterfd^aft ba§ einzige SBanb mar, meli^eS ftaatSrcd^tlidC) bie

alten SBer^ältniffe noc^ aufredet ^ielt; eö h3ar feine ^^rage, iia^ bie red^tmä^ige

i^ortbilbung bcö Sßerfaffungämerfeg gauj befonberg bon bem ißcr^alten ber 9litter=

fc^aft ab{)ängig mar. ^it i^r l)ielt 'St. an bem ©runbfa^e feft, ba^ SBorred^te

jttar bem 9led^te, aber audE) nur bem 9lec^te meid^en foÜten; mit i'^r mar er

bereit, eine allgemeine SanbeSbertretung anjuerlcnnen, menn ber !i]anbeg!^evr il^rc

greifieiten unb bamit bie Untrennbarleit beiber .Ipcr^ogti^ümer getoä^rleifte. Söon

ber 9latur mit einer au^brudEöboüen, männlid^ fräftigen @rfdl)einung auSgeftattet,

öon getoinnenbem , leutfeligem 2Befen , aber aud§ fct)arf unb fd^neibig , mo es

not^tt)at, öerbanb er mit ber ®abe einfad^er, aber entfd^iebener unb au |)erjen

bringenber 5öerebfam!eit auSge^eid^nete Äenntniffe unb eine 33el)attlic^!eit bee

aCßittenS, bie il)re§gleid§en fud^t. 33ön bem conferbatiben ©tanbpunft beg gef(^idf)t=

lidE)en 9ted§t§bobeng l^ielt er ebenfo fel)r feft an bem alt§ergebrad£)ten ßanbe§re(^te

gegen bie auf Umftur^ berfelben gerid^teten Uebergriffe ber bänifd^en 9tegierung

als an ben '^^riüilegien feine§ ©tanbeö im ©egenfa^ ju ben S3e[ttebungcn ber

bemofratifd^en ütid^tung, bie auf 93erni(^tung ber 5>orred^te unb auf 2)urd^fül^rung

ber allgemeinen ®leidt)ftetlung ber ©taatSbürger hinausliefen, ©o gingen bei

i^m <^anb in ^ant> bie nationale Oppofition nad§ au|en gegen ben £anbeSfeinb
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unb bie potitijc^e Dppofition gegen innere Umnjälpngen. Söie er bie ^erftelluug

tinel neuen ßatafterS unb bie auT eine neue ©teuetöerfEieilung gerichteten Se=

ftrebungen befämpite, um ben 3ottTonb§, ber ben obeligen @ütern unb Älöftern

Bei Sluil^ebung ber 3oüUeil§eit getoä'^rt warb, )\d) eifrig bemühte, fo mac er

baneben boc^ aud^ ein eifriger 3}eiied£)ter ber 9lujf)ebung ber bischerigen Trennung ber

obeligen unb büvgerlidjen ©utSbefi^er unb ber ginfüC^iung einer neuen 2anb=

gerid^töorbnung. 2Beit bebeutfamer ober loar jeine ©tettung in ben poIiti|d§en

fjragen , bie mit @rrid)tung ber gejonberten beraf^enben ©tänbeberjammlungen

(1834) alle§ anbere balb in ben ^intergrunb brängten. ^n aÜen entfc^eibenben

SSeratl^ungen l^atte er in ber 3f^e|oer ©tänbeüerfammlung bie gü^rung, bejon=

ber§ al§ bie j(^leSiDig=|§ol[teinifdt)e ©rbfotgefrage infolge be§ 3llgreen=Uffing'jd)en

2lntrage§ in ben 9ioe§filber ©täuben (Dctober 1844), ba§ bänij(^e ^önig§geje^

ber ttjeiblid^en Erbfolge mit ©etoolt auf bie .g)er3ogtl)ümer ju legen , l^ier aüeS

in 5Ben)egung fe^te. 2öie er e§ mar, ber bie berüt)mte, bie ftaatärec^tUc^e 5öer=

binbung ber ^er^ogtl^ümer fd^arf mal^renbe Slbreffe an ben Ä5nig öom 21. S)ecbr.

1844 beantragte, fo [taub er auc^ im SBorbergrunb be§ ßampfe§, al§ ber „offene

Sörief" ei^riftian VIII. (8. 3^uti 1846) ba§ $3anbe§red§t ju üernit^ten fud^te. ,M
[tc^en un§ öieüeic^t fc^toere 3eitcn beöor , erftörte er bamatä , aber mein unb

unfer aller Sroft ift ber, ba§ mir bicfe SertoidEelung nic£)t öerantafet l^aben.

SQßir boten in ber öorigen S)iät frieblic^ unb öerfö'^nenb bie^anb; e§ tourbc un§

geantmortet mit Sfncorporation unb ©eloalt. S3on biefcm 2lugenblidEe an ftammt

bie ^ränfung; wer biefe ^erbeigefül^rt l)at, ber trage bie SSerantmortlid^feit."

S)ie 3tbreffe an ben .^önig, beren 2lnnat)me üermeigert marb, toie bie Sefdjmerbe

an ben SunbeStag finb mefenttic^ fein 2Berf. 3luct) ging er üoran, aU 38 ''IRit=

glieber ber i^^e'^oer ©täube jebe meitere 3)er^anb(ung weigerten, fo lange nicl)t

bae 9led^t ber ©tänbe gefiebert fei, unb bie 5Berfanimlung öerlie^en. „^eber

feinbli(i)en ©timmung unb jeber abfid^tlid^en ^Ircnnung öon S)äncmarf fremb",

toie er erflärte, entfd^lo^ er fid^, mä^renb ber traurigen legten Äönigiveife

Sf)riftian§ in ben .^er^ogtl^ümern, ju bem äu^erften ©d§ritt, um einen bro'^enben

ßonflict abäutDcl^ren. 5lber fein (Sefud^ um eine 2lubienj bei bem Könige in

4>tön fül^rte nid£)t ^uni S^el: er warb im 3}oräimmer mit ber ©rflärung ab=

geroiefen , „ber Ä5nig motte roeber it)n nod^ ein anbereö "DJlitgtieb ber ppidt)t-

mibrigen ©tänbeöcrfammtung feigen". SQßar mit bem Saf)re 1847 in ^olftein

unb ©^Icämig bie ©timme ber ©tänbe öerftummt, fo trat unter 3tebentlou'§

güljrung bie „fortmö'^renbe ^Deputation ber Prälaten unb 3titterfdl)aft" für bie

9ie(i)te bes 2anbe§ ein. 2öie llar 91. f(f)on bamal§ bie öage burclifc^aute, gel^t

befonber§ au§ ber '^breffe öom 19. ^^anuar l)erbor, roorin er in fd^arfen ©ä^en
bem .<?önige borl)ielt: „S)ie S^'ü brängt t)in ju einem SQSenbepunftc; ber lang=

iä^rige 3tt'iefpttlt roitt entfd^ieben fein, unb nur nadt) ^mei 9ti(^tungen fann bie

Sntfdieibung fatten. ©ntmeber bie 9iedl)te ber .^eräogtpmer werben für auf=

gehoben erltärt , ba§ bämfd)e ÄönigSgefe^ auf biefelben gelegt unb mit (Sewalt

er^mungen, mae baä 9{ed^t berfagt, ober bie üledite ber ^eriogt^ümer werben

anerfannt in il^rer öotten 58ebeutung unb atte barauä flie^enben i^folgen in einer

SßerfaffungSurfunbe feftgeftettt unb mit genügenber ©orantie öerfe'^en." jDie

3lbreffcn würben entweber at§ unongemeffcn prücEgefanbt ober nidl)t beantwortet.

S)ie Sßerf)ältniffe tjatten fo mit @nbe be§ 2fat)re§ 1847 fd^on einen fold^en

ß^aralter angenommen, ba^ eine ^ataftropl^e unöermeibli(i) fd^ien. 6» wäre

unöerantwortlic^ gcwefen , wenn bie f^ü^rer fidC) nid£)t über 'IRainal^men gegen

weitere Eingriffe auf ba§ Sanbcärcd^t öcrftänbigt 'Ratten. S)ieg gcfdt)a!^ o^ne

3weifel bei einer elften 3u|fltnnienfunft, bie 9i. im ^erbfte 1847 mit 55efelcr

in ©dt)leiwig {)atte. @ine neue SGÖenbung bvact)te ber plö^lid^e lob 6l)riftian VIII.

22*
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(20. SfanuQV 1848) unb bie 33et!ünbiöung einer ©ejammtl'taQtööeiiaijung jeiteus-

feines ^tiad^jotgerg ^^riebtirf) Yll. 9t. erllärte fid) öor allem bereit, bie Söo^t

bev „eiiQt)tenen ^Jtönner" bor3unet)mcn , bie bie Sßciiofjung piüjen joHten —
aber unter Söa'^rüng bes ßanbe§recf)ti ; nod§ auf ber 3u|omnien!unft bev [tän=

bifc^en Slfigeorbneten beibet ^per^ogf^ümer, bie unter SScfeler'S SSorfi^ am 18. Wäx^
1848 in aHrnblburg ol^ne Ianbel^errlirf)e Berufung, aber mit ßrlaubnife ber

Otegierung ftattfanb, ijxdt er biefen ©tonbpuntt feft, ba man fein Söott gegeben,

unb toar ni(^t bafür, eine Deputation mit beftimmten gorberungcn nad) ,^opcn=

^agen ^u fenben; aud) mirfte er mä^igenb auf bie S5efct)Iüffe ber 5ßetfammlung

ein unb fanb ji(^ bereit, mit 33efeter unb 33argum nöfEiigenfaES bie JÖetfammtung

ttänbifd)er 2Ibgeorbnetet Don neuem ju berufen, ^tod) maren bie ^bgefanbten in

.^open'^agen unb ber Srfotg i^ret Ü.nter'^anblungen , bie man t)atte rut)ig ab=

tnarten moEen, unbefannt, atS bie (lntf(|eibung in gän^tic^ unermarteter Sßeife

erfolgte. ^Jluf bie eifte i!unbe öon ben reöolutionören Sßorgängen in ,ffopen=

l)agen, bem ©tutä be§ ^]Jlinifteiium§ burd) bie fiegreic^e eiberbänifd^e ^^artei

unter ber gü'^'-ung Drla Se'^maun'S, 5Lfd)erning'§ unb 5Jionrab'S (21. ^är^)
eilte 23efeter bon ©d^leeteig nad) Äiel (23. 3Jtärj). lu^er bem ^rinjen gi^iebrid^

öon 5^öer tourbe 9i. öon ^ree^ burd^ ßttboten berufen, ©c^on Ratten fie ftd§

in ber ^fladjt öom 23. auf ben 24. Wäx^ in bem .paufe iBargum'S über bie

SÖefteHung einer probiforifd^en Slegierung unb beu Söorttaut eine§ Slufrufg an

ba§ Sanb öerftönbigt, at§ eine SSerfammlung öon 5Jtännern, bie ber bemofrati»

fd)eu 9iid)tung mel)r ober weniger angel)örten , mit meitergelienbcn gorberungen

ba^mifdientrot. 9tur bem entfdjicbenen 5luftreten Sieöentlou's, foroie beffen ein=

bringli(^en SBorten war e§ ju banlen, ba^ bie ©inigfeit erhalten blieb. 3;ief»

bemegt gelobten enblid^ alle auf feine 2lufforberung it)m burd) .^anbfd^lag. bie=

felben SÖßege toanbeln ^u woHen (iPrin^ öon 5^öer in feinen 9luf;ieid§nuugen

©. 58 gibt feine bamat§ gel)altene Siebe au§ !i^arteivüdfid)ten nur felir entftettt

toieber). Sie berül)mte 5proclamation öom 24. 5!Jtärä erflärt im ©inne 9teöentlou'§

„ben Sanbe§'5ei:vn für unfrei" in feinen (Sntfc^lüffen ; bie proöiforifdie 9legierung

mill „jur 9lufred)tl)altuug ber Orbnung, 3ur Sßert^eibigung ber ©ren^e, jur

©ii^erung ber 9ted)te be§ SanbeS unb feine§ angeftammten |)eräog§ in feinem

9tamen bie Sftegierung fül)ren". 5Diefen ©tanbpunft l)at 9t., ber bie Seitung

ber biptomatifd)en 2lngetegenl)eiten übernommen '^atte
,

gegen ben 2anbe8l)ertn

(ögl. Sdireiben an ben J?önig öom 25. 5Jtär3) unb gegen bie beutfd)cn 9Jtäd§te

mit unerf(j§ütterlid^er ßonfequeni bi§ ju 6nbe aufrecht erhalten unb niemals

gegen ben SanbeS^errn, fonbern gegen bie 9teöolution in ^open^agen, gegen ta^

bünifdie 3!Jtinifterium Ärieg fuhren rcollen , o^ne bod) f)inbern ^u tonnen , ba^

feine conferöatiöe Oppofition gegen aÜe reöolutionären Singriffe ber bänifd^en

9tegierung öon ber 9teaction unb bereu einfluBteid)en ^öertretern für 9tebeüion

gegen ben ,Canbe§l)er'cn erflärt mürbe. @S mar eben ein Unglüd für ©c^leSmig^

|)olftein, bafe gerabe bie fran^öfifd^e 9teöolution eS fein mu^te, bie ^ier ^it

i5funfen be§ lange fc^on ftiüen ^riegeä ju Ijellen gt^^inien auflobcrn lie^ unb

eine conferöotiöe auf bem 9ledl)t5boben fte^enbe 33emegung mit einer bemofratifd)en

Ummäl^ung öermec^feln lie^. üEie biplomatifdjen 9)erl^anblungen fener iage

geben einen beutlidlien 33etoei§, wie 9t. feiner Slufgobe geredet marb. 2lm otler=

menigften blieb i^m bie ßrfa^rung erfpart, mie menig bie proüiforifdje 9tegicrung

au§iurid)ten öermodf)te, feitbem bie fd)legtt)ig='§olfteinifd§e t^rage ju einer euro=

päifc£)en geworben War. S^t ^Beäeic^nung feiner Sluffaffung ber Sage ^eben wir

l)eröor, ba^ er öor ißeginn be§ Kampfes einer Slbtrctung be§ nörblid)en

©(^lc§wig§ nid^t abgeneigt war, in ber öoHen ©rfenntni^, ba| eben bie norb=

fdf)leöwigfdje ©pxad)frage bog Mittel in ber |)anb ber SDüncn war, um bog

2anbcSrec£)t p fprengen; nad)bem aber 33lut gefloffen , na^m er bas gauje
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^evjogt^um für S>eutfc^Ianb in ^nfpvuti). Um über feine perjönlid^e ©tetlung

innerhalb bev pvobitorifd)en Siegievung feine 3tt3cifel Beftel^en 5U lafjen, erüärte

er toteberfjolt, fofovt ^urütitveten ju tüoHen, fobatb bie Siedete unb 3lnfpi'üct)e

be§ Sanbes gcfic^eit feien. %xoi^ attev üMen ©rfal^rungen in ben Unter^anb=

lungen mit bem |)veuBif(i)en ^inifterlum ^t er bod) niemals gan^ baS 5Ber=

trauen ju ^preu^en berloren, felBft ba nid)t, a(§ bie 5ölalmöer 2öaffenftiöftanb§=

untert)anblungen fdt)on begonnen 'Ratten. 3Im 12. 3fuli eiüc er nadf) Sertin unb

erlangte ein öeitjältni^mä^ig günftigeg Otefultat in feinen 93efpre(^ungen mit

bem ^Jlinifter ^luersioatb megen Slenbcrung ber 58ebingungen. %m 14. i^uli

mar er toieber in ^^aber^Ieben im .Ipauptciuartier SBrangel'S, um mit biefem

roeiter ju unterl^anbetn. 2)er ©eneral f^eilte i^m ben öonftänbigen jtej-t bcr

3öaf[enftiIIftanb§beftimmungen mit, unb in feinem 3^"^'^^^ öerfud^te er mit

feinem ©taat§fecretär S(^leiben burc^ öeränberte ölebnction bie gefä'^rtidien

^^unfte be§ @ntn)urfe§ anne'fimbar ju madien. äörangel gal6 it)m bie ^anb,

ba^ er feinen f(f)impfli(i)en 5ßertrag eingeben, lieber feine Snttaffung ne'^men

merbe. S)ie 5ßert)anbIungcTt mit S)änemarf tourben infolge beffen öorläuftg ab=

gebrorf)en. 91I§ 9t. bann am 22. 2fuli bor ben SSortretern be§ ßanbe§ bie ßage

bartegte
, fprad^en biefc i^m einftimmig ben 5Danf für feine rührigen unb un=

crmüblit^en 33eftrebungen au^. 2lm 4. 3Iuguft rid^tete er eine erneuerte ^a'^nung
an SluerSmalb; bie |)rotiiforif(^e 9{egierung erftärt fi(^ ber preufeifc^en 9tegierung

für bie geleifiete -^ülfe ju S)anf öerpflidjtet, aöer Betont auf ba§ fdiärffte, ba^,

fo lange \)ai gegenmärtige 5Jiinifterium in ^openi)agen l^errfd^e, ntd^t burd^

Tcad^giebigfeit, fonbern nur burd^ energifd^e ^ortfül^rung be§ Krieges auf einen

f^rieben t)ingetoirft merben fönne; ^^reu^en ftel)e am ©d^cibemege; .^teinmutt)

mevbe 5ßi;eu^en toie S)eutfct)lanb jerrei^en. 9t. öermodite ben ?lbf(i)Iu^ be§

SBaffenftittftanbe« nid)t ju f)inbern (26. 3(uguft 1848), erflarte afier, ben aB=

gefct)(offenen , bem au§brücflid§ au8geft)ro(^enen SÖiHen ber 9teid)ägctt)alt miber=

fprecfienben SBaffenftillftanb öor ©ingang bcr 5Befet)Ie ber ßentralgemalt nid^t at§

re(i)t§berbinbli(^ anfef)en ju fönnen. OJlitten unter furditbarer 3lufregung, bie

ha^ Sanb ergriffen, fül)rte bie proöiforifd)e ^tegierung i'^r ?lmt weiter. @rfü(g=

reid) "^ielt 9t. bie SBogen ber SSolfSftimmung nieber burd) perfönli(^e§ Singreifen,

aU einem ^Utitglieb ber neu bcfignirten 9tegierung gegeniiber bie 33eböltcrung in

3^|e^oe 3ur ©elBft^üIfe gefd)rittcn mar. Stuc^ bann, al§ bie (Senel^migung bc§

SBaffenftittftanbeS in ^^anffuvt (15. (September) erfolgt mar, toirfte er im Sinne

ber 5ftad)giebigfeit auf bie ßanbeSberfammtung ein. 5Jlitten unter ben fd)mie=

rigftcn 35er^ältniffen trat er mit ber proöiforifd^en 9tegierung in§ ^ßi^iöatleben

jurüd (22. Dctober) , n)ät)renb bie fogenannte gemeinfame 9tegierung bie 93er=

loaltung beS ßanbeö übcrna'£)m. gmei 3;age bor bcr Genehmigung bcä ^almöer
SCßaffenfiiüftanbeg burc^ bie ^tationalöerfammtung toar and) öon it)m nod^ ba§

bon ber ßanbeSüertretung bcfd^toffcne ©taatsgrunbgefe^ mit üerfünbet, bal bei

ben Sftiebenguntettianblungen at§ (Srunblage bienen unb bem 2anbe§!^errn jur

©encfjmigung borgelegt merben foEte. @§ enf^ielt neben me^r ober meniger

freit)eittid)en SScftimmungcn bie ©idjerfteüung ber ^crfonalunicn mit S)äncmarf

im ftrengften ©inne beä 2öorte§. @rft bie .J^ünbigung be§ 2öaffenftinftanbe§

bon Seiten 2)änemarf§ (26. Wäx^ 1849) rief il^n mit SSefeter mieber an bie

©pi|e ber SBermaltung. Sßon ber beutfdien (Sentratgematt ^u @tattt)altern

ernannt, überna'^men er unb Sßcfeter bie ^5flid)t, unter S3orbe{)olt ber 9ted)te be§

Sanbes^ervn im Flamen ber 9teid)§gemalt nad^ ben Seftimmungen be§ in tt)at=

fäd^tidjcr äöirffamfcit ftetjcnben ©taat§grunbgefe^e§ bie 9tegierung biS jum '^h'

fd)Iu^ be§ 5rieben§ ^u flirren. @ntfd)loffen, bicfer ipflid^t bi§ ^u @nbe treu ju

bleiben, l^at 91. fid| mit atter 6ntfd)ieben'^eit gegen Scftrebungen erflätt, bie auf

böHige Slufl^ebung ber '^erfonatunion '^inauStiefen, unb bie 2anbc§berfammtung
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in il^rer '^e^x^e'xt auf jeinev ©eite behalten Ofuni 1849). 2)ie bamalige @v=

flärung bcr ©tattt^attct^aft ift 5U öcjeid^nenb \üx 9ieöcnttou'S ©tcÜunQ, um
fie überge'^en 3U fönnen : baä mit 33orBe'£)alt ber SlBänberung 16efd)tof|ene 6taat§=

grunbgefeij fotfc bic ©tunbtage be§ gtiebenS bilben unb burd^ unmittelbare

S^erl^anblung burd) 25ertrauen§männer nac^ alter SanbeStoeife eine SSerftönbigun^

t)erfu(ä)t toerben. „3tDar finb im ßanbe Stimmen laut gemorben, ba^ im
O^rieben ba§ 35anb gelöft merben möge, toeld^eS jeit 3fa"£)rl)unberten burd) bie

^Perfon be§ gemeinfamen .g)ertj(^er§ beftanben unb aud^ nai^ bem 3fnl)att be&

@taat§grunbgefe^e§ bi§ 3um 2lu§fterben be§ 5Jianne§ftamme§ unberle^lid) befielt.

2)ie <5ad§e ber .l^er^ogtliümer aber l^at il^re .^rajt in i'^rem Sfiedlite unb mer biefe

ct'^alten mifjen mitt, t)at bor allem fld) ju pten, ba^ er öon bem 9lec^te ni(f)t

abtoeid^e. (S(i)le§tDig=-g)olftein mirb fid§ nidit felbft ber ftärfften ©tü^e, bcr

®ete(f)tigfeit jeiner <Baä)t, berauben ttjoüen, meldte allein un§ ben SSeiftanb

S)eutfc^lanb§ ermorben ^at unb bauernb er'^ält." <&o badete 91. noc^ menige

Sage bor bem @d§lage bon fji-'il^e^cia, fur^ bor bem 2Baffenftiltftanbc unb ben

borläufigen i5^rieben§abmorf)ungen, bie bie Untrennbarfeit ber .gierjogttiümer böHig

aufgaben unb in ber f^olgc bie ©tatf^alterfdiaft unb bie SanbeSberfammlung.
bon ©d^le§toig nadf) Äiel über^ufiebeln ätoangcn unb i§re SSefugniffe auf ,g)ol[tein

befciiränften. SSergeblic^ fü'^rte er bamal§ bem t)reu§ifcl)en SJiinifterium 3U

@emütf)e, fo lange nod§ Streue unb ©lauben in 2)eutfrf)lanb t)exx]ä)e, fei ein

fold^er ijriebe nid^t möglid§. S)a§ toaren bie ^^otgen jeneS benfmürbigen iJelb»

3uge§ unter ©eneral b. ^rittmi^, bei bem nur ba§ eine jmeifel'^aft ift, ob mel)r

bie Äriegfül^rung fid^ bie 3lufgabe geftellt ^atte, bie 3)it)lomatie 311 lähmen, ober

ob met)r bie 2)i^3lomatic beftimmt mar, auf bie Kriegführung in einer SCßeifc

ein^umirfen, ba^ bem ^einbe um feinen ^rei§ irgenb ein 9lad£)tl)eil jugefügt

merbe. 3^ebenfaÜ§ tourbe beibeg etreidit tro^ aller 5lnftrengungen ber ©tatt=

^alterfd^aft. 2Bol mürben bie anfönglid^en ^Ji^iebengpräliminarien aufgegeben,

bie unter ber formellen 33ermittelung @nglanb§ nur Sdufelanbä .^ntereffen bienten

;

aber aud^ ber im Flamen be§ 35unbc§ (2. 2fuli 1850) abgefcl)loffene fogenannte

einfac£)e fjriebe überlief bie .^eväogtpmer ftdl) felbft; berlaffen bon ben beutfd^en

9iegieTungen , aber untcrftü^t bon ben @t)mt)atf)ien beg beutfd^en 5ßolfe§,. mar
auä) 91. entfd^loffen , ben töbtlic^en Btoeitampf mit SDönemar! mit ben Kräften

be§ eigenen ßanbe§ au§3ufedf)ten. 3»n bem berüf)mten gjianifeft bom 22. 3^uli

legte er nod^ einmal „bor atten Sl^ronen unb iljren 9lät^en, bor allen 5B5lfern

unb il^ren Parlamenten" bie ^Baä^t ©d^le8mig=Jpolftein§ bar. ®ie SBorte „2Bix

merben bon bem befiegten S^einbe nid£)t niet)r berlangen al§ unfer 9ifd^t, unb
bon bem fiegreid^en ^^einbe niebergemorfen , toerben mir aufftel^en unb mieber

auffte'^en unb nid^t toeniger berlangen al§ unfer Oled^t", bejeid^nen 9lebentlou'8

©tanbt)un!t unb finb proplietifd^ für bie ^u^unft getoorben. gbenfo ftetten bie

@ä|e: „9Benn ber König, unfer ^^erjog, in ^erfon 3U un§ lierübertommen toill,

fo toirb er baS alte 35olf in alter 2;reue toiebetflnben; menn er au§ eigenem

freiem ^erjen ju un8 reben toitt, fo toirb i!§n baS ^olf in altem ©lauben l)ören",

bie immer nod^ lotjale ©efinnung gegen ben angeftammten ^erjog flar bor

5lugen. ^iluc^ unter ben frf)toierigften S3er!^ältniffen , in einem SlugenblicE , too

na(^ ber Meinung nid)t blo^ ber au§toärtigen ^ädi)te, fonbern gauj befonberS

be§ öfterreid^ifd^en unb })reu|ifd^en |>ofe§ allein nodE) in ©dl)le§toig=.^olftein bie

9icbellion aufrecht ftanb, mar er bemüht, alteg fern p Ratten, toa§ ber ßr^cbung
einen rebolutionären 3lnftrid^ geben fonnte. 3öie fdjon 1848, fo |ielt aud£) 9t.

bor unb nac^ ber @(I)lad^t hei 3»bftebt baran feft, !eine fjreifc^aaren in ©dtilcstoig»

^olftein 3u bulben
;

ja er nol)m ju einer 3cit, too iegtidt)e ^ülfe toittfommen festen,

einer @efanbtf(i)aft bon fremben Dfficieren baS ß^rentoort ah, auf jebe SBilbung

bon i^rcifd^aaren au berjid^ten. „^ä) toei^," fprad^ er bamalä, „ba^ e§ ^enfd)en
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gibt, bie unjete @rt)ebung Empörung, un§ Slufrül^tei; unb ^iebeHen nennen; \ä)

ttJei^ , ba^ man ©d)le§tDig=,^olftein§ @a(i)e mit in ben Ätei§ trauriger gtebotu=

tionen anberer ßänbcr jie'^en toiltt : toir aber ^oben ba§ ©d^lcert gebogen , um
äu unfetem guten, geje^Ii(| ung jufte^enben Utä)k ju gelangen; tnir tnerben eS

nieberlegen, jobalb toir unjer 9led^t erlangt ^aben." Unb bann fügte er ein

SBort l^inju, bcnfroürbig für alle 3eit: „Sßir bleiben unferem f^euren ^eräoge,

bem Äönig t)on S)äneniarf, aud^ im fcinblic^en ßagcr treu." SBie ber 9lebolution

gegenüber, jo '^at 9i. al8 Seiter ber biplomatifd^en Sßerl)anbtungen aud§ ben

5[Rä(^ten gegenüber namen§ ber ©tatf^altexfiiiaft feine auf bem 9te(i)t§boben

ruf)enbe ©tettung unbeirrt unb of)ne 8(i)tt)anten ftetS feftgel^alten, ein toic fd^öjercr

(&(^lag aud) ben ^erjogtliümern burd) ba§ ßonboner ^rotofoE bom 2. Sluguft

1850 burd^ bie europäifi^en 5Räd)te zugefügt mar; freilid^ l)atten ft(^ bie beutfä)en

5Rä(^te anfangt nod^ fern gel^aÜen , aber unter bem ©inbrucE ber <Bä)\aä)t bei

^bftebt tourbe ba§ ^rotofcll tro^ be§ ^)reu^ifc^en ^rotefteS unterjeid^net, „monadt)

bie 5lufred§tl^altung ber Integrität ber bänifd^en ^onard)ic aU mit ben all=

gemeinen i^iutcreffen be§ euro^^äifd^en @Iei(^getoi(i)t§ pfammenliängenb, bon ^ol^er

^ic^tigteit für bie 3Bal§rung be§ griebeng fei". %m 23. ?lug. unteraeid^nete au(^

Ccfterreid^, unb ^preu^fn mi^ ©d^ritt für ©d§ritt ^urürf. 2n§ nun am 23. Dctbr.

bie preu^ifd^e ülegierung bie Statt^alterfd^aft aujforberte, „fid) nunme'^r jebeS

aggreffiüen 33erfa'^ren§ ju entl^alten unb fic^ bereit ^u eitlären, ju einem rein

militörifd^en SBaffenftiüftanbe bie ^anb ju bieten", erJlärte 'k. fid^ jur SSer»

ftänbigung bereit auf @runb eine§ einjö'^rigen SBaffenftittftanbeS, o'^ne bod^ bie

©tnmiHtgung ^reu^en§ äu geminnen. ^m Flamen ber @tattf)alterfd^aft toeigerte

er fid§ aud) ber einfeitigen Slufforberung £)efterreid§8 (2. 9iobember), bie geinb»

feligfeiten einäuftellen unb ba§ |)eer l^inter bie ßiber juiücE^uäie'^en unter 3ln=

bvo|ung einer Sjecution, mit ^intoeig auf 5preu^en§ 2Biberft)rud^ gegen ben

erneuexten 33unbe§tag ©e'^orfam ju leiften. @r crtlörte mit aüer @ntf(|ieben{)eit,

nur ben SSefe'^Ien einer attfeitig anerlannten S5unbe§gcmolt, bon ber bie (Statt«

f)attetfd^aft iljre 58ottmadt)ten empfangen, golge geben ju fönnen, unb riditete

am 5. ^loöember 1850 jene 9iote an ben @rafen %i)Vin, bereu meifter^afte

(Sjpofition bamalg öiel Sluffel^en erregte. „S)ie ^erjogtliümer", fo fd£)tie^t btc

^lote, „finb entfd^loffen, auf if)rcm guten S^ied^te ju be'^arrcn bi§ jum ?Ieu^erften.

8ie föolten e§ ertt)arten, ob e§ möglid^ ift, ba| beutfc^e g^ürften biefe§ Üied^t nieber=

treten , nad^bem eS if)re§gteidt)en t)ertf)eibigt l)aben. 2öir merben biefe§ mit

f^affung ertragen. S>enn mcnn e§ un§ beftimmt fein foll, 3U faHen, fo ift e§

un§ am e^renboHften, toie fd^madjbott c§ für S)eutfd)Ianb fein mag, burdf) S)eutfdf)e

ju unterliegen." 9iod§ immer glaubte er, tro^ ber l'onboner 2lbmad£)ungen, ttio=

nad§ burdf) einen ^ct europäifdE)er 3lner!ennung ben ?lnorbnungen über bie @rb=

folge eine fernere 33ürgfd£)aft ber ©tetigfeit gegeben toerben foüte, ba| bei ber

fi^toanfenben Haltung ^reu^enS eine ©inigung öon ganj S)eutfd£)laub 3ur Unter=

bvüdEung ber ^eraogtMmer nid£)t äu fürd^tcn fei. @rft ber Zaa, bon Dlmü^
(28. Ülobember 1850) legte bie @efa!§r bor 2lfler klugen Ilar, nad^bem ^teu|en

fidö in boHem a!Biberfpru(^ mit bem Slrtüel 4 be§ f^i^iebeng bom 2. ^nU bcr=

pflid^tct l)atte, fidij an ber ©jecution ^u betl^eiligen. 23ergebtid£) "^offte bie 6tatt=

^alterfd^aft, burd^ einen erneuerten .^ampf bem 9tedt)te mit ben SBaffen bie ber=

fagte 3lner!ennung ^u berfd^affen. (5ine regnerifc^e Söitterung mad£)te inbe^ jebc

größere 53ett)egung beg |)eere§ unmbglid^. ©0 trafen benn am C. Sfanuar 1851

bie öfterreid^ifd^en unb preufeifd^en ©enerälc b. ^engborff unb b. SLljümen alg

53ertreter beg beutfdC)en SBunbeg in Äiet ein, mit ber gorberung, bie fj^i^bfelig^

leiten einpftetten, bag |)eer l)inter bie ©ibev jurüdfjujicl^en, boffelbe big auf ein

S)rittel äu entlaffen unb bie ßanbegberfammlung aufplbfen; 50 000 ^ann
ftönben bereit, il)ren Söorten ben ©rfolg äu fidt)ern. SBenn je, fo l)at bamalg
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in ben 3}eif)anblini(^cu mit jenen ^ÜJlänneiu 91. eine .^ol^eit her (Beftnnung unb
eine 'geftigfeit ber Ucberjcugung beriefen , bie i^n loeit über alle feine Segnet

emportjebt. Sr beftritt e§, ba^ bie ©d^le§roig=.^otfteiner firf) gegen i^ren 8anbe§=

fiean empört, unb l^inbertc bie 35efanntma(^ung ber ßommiffäve, bie biefen 55or=

tt)ur| auSfprad^ ; er bulbetc ben ?lu§brurf, ber öon ber Kalamität ber legten brei

^a\)Xt Ipxaä) , aud^ ni(i)t im ^unbc ber Sommiffäre; er toax bereit ju einer

neuen ßo^alitätäabreffe an ben ^önig unb glaubte ben Söorten ber 5Jtäi^te, ben

Status ante bellum miebert)erjnftellen. 3ln einen bewaffneten 2Biberftanb badete

er nid^t me'^r, nadf)beni ein ^rieg§rai^ ber Dfficiere in 9lcnb§burg benfetben

öom militärifd)en ©tanbpun!t für unmöglid^ erftärt ^ntte. %uä) bie ^ei^r'tieit

be§ ©taatSraftieS ftanb auf feiner ©eite, toenn fie aui^ bie Segitimation ber

6ommiffäre beftritt. 93cfcler öertrat bie Minorität unb fovberte eine fcEiteunige

©elbbetoittigung ^ur g^ottfe^ung be§ ^ampfe§. 9Im 9. i^anuar evfd^ienen beibe

©tatt^otter bor ber ßanbeloerfammlung , um i^re 2Infrf)auungen bar^utegen.

91. bcantttjortete bie f^vage, ob ein 2öiberftanb nod) ratf)fam fei, aud^ f)ier mit

einem entfd^iebenen 5tciu, bem bünbigen S5erfpred^en ber ©ro^mäc^te, ben ^uftanb

bor bem Kriege toieber l^erjufteHen , muffe man (Stauben fd^enfen; öon einem

befounenen 9ladt)geben fei nid^t ba§ ^lufgeben, fonbern bie ©rtialtung be§ 9ledt)t8

äu ertoarten; ein SBiberftanb toerbe bog CanbeSred^t üöÜig öevnid^ten. 2öer fidt)

ben beutfdt)en 9iegicrungen mit ben SJBaffen in ber §anb entgegenftette , fönne

nidt)t länger be"t)aupten , eine beutft^e ©adf)e ju führen. SSefeler ftü^te fidt) ba=

gegen auf bie ungenügenbe S5otImad)t ber ßommiffäre; für bie ©rfüHung i^rcr

S}eifpred§ungen fe^te febc ©eiDÜ^r; ba§ 9ted£)t, für ba§ bie -^erjogt^ümer fid^

er'^oben, tonne tool für einige 3eit unterbrücEt, aber nid^t öcrnid^tet toerben;

hü^ ßanb fei nadt) göttlidtien unb nu'nf(^lid^en 9tec^ten berpflid^tet , SBiberftonb

äu leiften. 3lt§ fict) bie ^e^r'^eit ber ßanbceöerfammtung in ber bewegten ^ad)t=

fi^ung bom 10. auf ben 11. Februar gegen Sefeler entfd)ieb, unb berfelbe infolge

beffen feine ©ntlaffung na'^m, entfdt)lo§ fid^ 9t. im ^ntereffe be§ :^anbe§, bie

giegierung allein fortjufüljren. ^n§befonbere '^atte aud^ ber preu^ifc^e Sommiffar
QuSbrüdElidt) erflärt , bie 9lu§füf)rung ber gefteEten ^^oi^berungen burdt) bie

©tatt^alterfc^aft felbft fei ba§ einjige Mittel, bie fremben 2;ruppen bom ßanbe

fevnjutjaltcn (ogl. ^^svoclamation 'St. bom 11. Januar 1851 an'"ba§ Canb unb

ba§ ^eet). ^ber tocber bon bem „Status ante bellum", nod£) bon bem
3urürfjie!§en ber bänifd^en ?lrmee an§ bem füblidt)en ©dtjteStoig, nod) bon ber

33efe^ung 9lcnb§burg§ unb Q^riebrid^sovtg mit i'^rem 9tat)on, noc^ bon ber @r=

l^altung ber ®abve§ ber 3Irmee, noc£) bon ber @id£)erftellung aüeä Ärieglmaterial^,

nod^ bon bem gernbleiben ber (äjecution, wenn !ein SBibcrftanb erfolge, war in

ben ferneren Unter'^anblungcn Weiter bie 9iebe
; für bie 9tedC)te beS SanbeS 't)atteu

bie ßommiffäve !ein 3öort met)r. Slöie 91. in feiner '^'roclamation bom 1. gebr.

1851 bon feiner ^eimof^ 9lbfdt)ieb naf)m, l)at er nod§ einmal bie 3}erfprec£)ungen

ber ^Rücljte: „bo§ 9tedf)t unb bie ^^ntereffen be§ Sanbe§ unb ba§ att^erfömmlid^

beredjtigte SSerl^ältni^ ber 2anbe ^u fd^ü^cn unb nad^ feftgefteHtem 33er'^ältni^

in bie ^änbe be§ redeten Sanbe§l)errn prücCäugeben", laut bor ^tter D|ren
berfünbet. 9lad^bem er ?lbfdt)ieb bon feinen 9lät'^en genommen, nodl) möglidfjft

bie Sage ber SBeamten, bie unter i^m gebient, fidt)er ju fteücn gefud^t unb in§=

befonbere unter bem 29. ^S^nuar ein crgreifenbeg odt)reiben an ben .ff'önig

griebridl) 2öill)elm IV. bon ^reu^en getidjtct l)atte , Worin er bemfelben ta^

©d^irffal ber fd£)le§wig-l)olfteinifdE)en Dfficiere bringenb an§ |)erj legte, berliefe er

bie ©tabt ^iel unb begab fid§ nad^ 5pree^. S)od) War i^m l^ier nur fur3e 5^'it

9luf)e gegönnt ; mit ja^lreidJien 2anb§leuten berlie^ er balb al§ Sßerbannter fein

SßaterlanD. 9ludj er ^at bai ©dC)icEfal gef)abt, al§ gü'^rer eine§ ?lufftanbe§ ge=

mieben jU werben unb erft nad) einigen S^'^^'^n eine bleibenbe 2Bol§nftätte ^u
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ftnben. ©eit betn iSafjre 1853 toeilte er an] jeinen ncucriDorbenen ©ütevn
©tarjebbel in ber ^Itebevlauii^ unb t)ot fid^ toätirenb ber 9{eaction§3eit ber

fünjaiger ^a^xe quo na^eliegenben (Srünben öon afler öffenttid)en S^tigfeit in

ber fd)Ie§tDi9=^ot[tetnifcf)en ^vage im (Segenfa^ ^u 33efelev fevngel^alten. @rft am
önbe t)f§ 3^al§i-e§ 1863 trat er ^u ©imften feiner alten .g)eimatl£) mit einer

getüiditigen 9tebe im fveu^ififien ^erren'fiaufe ^ettjor, ^u beffen lel6en§tängtidC)em

gjtitgtiebe er fd)on mit 33eginn be§ ^afjxe'i 1861 öon bem ^önig SBil^etm

Bcruien tt)ar. S)ie SSejvciung feincS 2)aterlQnbe§ ^at er nod) erlebt, unb jpäter

1870 feinem GJenoffen in ber ©tattt)atterf(i)aft , bem Kurator 35efeler in SSonn,

bie |)anb jur 33erfö:^nung gereicht, nac^bem fie im Einfang be§ 2fat)re§ 1851 in

Unfrieben tooncinanber gefd)ieben maren. 3lu($ marb il^m no(f) — ah ein merf=

tt)itrbigc§ 3^^^^" ^^^ SBanblung ber ?lnf(^auungen am preu^tfd^en §ofe — bie

grcube 3U ^^eit, ba^ feine ötteftc 2:o(^ter i^annl) jur Dbcrgoubernantc ber fron-

Jjriuilid^cn ,^inber (1866) Berufen toarb. ®r ftarb am 24. Slprit 1874 in

Starjcbbel, nad^bem i(;m feine ©ema'^lin fd)on am 27. 3lpril 1864 ooran=

gegangen war. ©einer 33eftimmung gemä^ tourbe feine 2eid)e üon feinem ©ofin

Äurt ü. ?it-, bem Mofterpropften in 5pree| unb ledigem üanbtag§marfc£)all ber

^rooin.^ Sd^teSteig-^otfiein, in bie ^eimaft) juiüdEgefü^rt unb auf bem itird)^ofc

5U 5pree^ an ber (Seite feiner (Sema^Iin unb fetner fceiben 3:öd)ter am 3. Stpril

1884 beftattct. ©ein 3(nbenfen ftet)t noc^ l^eute im ßanbc in l^o'^en (5{)reri

;

benn an opferwilliger, patriotifc^et ©efinnung, tl^atfräftigem Söotlen unb con=

fequentem |)anbeln ift lange feine§ (Sleic^en nid^t in ©d)le§n}ig=^olftein gewefen.

9iacE)bem in bem neuen 9tegierung§gel6äube in ©dC)le§tt}ig fd}on fein Silbni^ in

9lelief angcbradit ift, mirb il^m unb Sefeler in ben näd)ftcn ;5al)ren ein größeres

ßanbesbenfmal , teoju bie ^roüinj eine namliafte Summe beigefleucrt ^at , in

©cfcleöiüig errid£)tet merben.

3Iu§er einer 9ieit)e ^ritiatmitttieitungen finb benu|t : S)ie .g>er5ogtl)ümer

i&d^tesn)ig=.^olftein unb ba§ Äönigreidf) S)änemarf. 3lctcnmäBige ©efd^id^te

ber bänifd)en ^olitif feit bem 3al)re 1806. .g)amburg 1850 (öon S)rot)fen

unb Sammer). — Slctenflücfe jur neueften fd)le§mig=]^olfteinifcl)en @efd^i(^te.

3 .^efte Seipjig 1852; anonljm Don bem StaatSfecretär 9teOentlou'§ , bem
Siuftijratt) Sd)teiben, '^erauSgegeben, bilben fic bie cinjig ^uöeiiäffige urfunblid^e

©runblagc ju einer @efd^i(^te jener S^H. — 3Ictenftüde 5ur fd^leSroig=^olfteinifc^en

gragc. 5. <g>eft. 2Boffenftinftanb§t)erl)anblungen im October unb ÜloPember

1850. Äiel 1850. — O. ^od, fd§le§toig-^olfteinifd^e erinnerungen (ßeip^ig

1863), üertritt ben bemofratifd^en Stanbpun!t unb mirb ebenfo menig mic

^rinj öon ^öer in feinen „^uf^eid^nungen" U. ööttig geredet, ©in^etne

fünfte finb einer 9teii)e feltener 93rofd§ürcn jener 3eit entnommen. — @raf
^riebrid) ö. 3t. unb 2Bili^elm ^artioig 33efcler. 6in 5ßortrag öon Dr. 9lug.

Sadf). Sdilegroig 1886. „ r. ~ ^
^

' ^ 5?l u g u ft (S? a d).

ÜRcDClltlott): ^artmid^ 9fi. (gUeöitlo ober 9teüetlo), 9titter, ein 5Dtcnft=

mann be§ ^olfteinifd^en ©rafen (SJer'^arb be§ (großen (5Renb§burger is^inie), fommt
äu beffen ^fitf" öfter al§ 3euge in Urfunben (1315— 1340) öor. ©ein ^Jiame

fielet ebenfatlä unter ber am 11. 5Roöember 1323 auf brei ^a1)xe gefc£)loffenen

(Jinigung öon 88 :^olfteinifd)en 9littern unb knappen, meldte fid) ju einträd)tig=

lid£)em ^uffl"^"^^"^'^^^^"/ namentlich gegen etmaige ©emaltt^ötigteiten bc§

fiolfteinifd^en ©rafen 3ot)ann ('^löner ßinie) öerbanben. 9lud^ mirb in bem
^rieben§fd)lu^ jmifd^n ©erwarb unb bem ^^anbe S)itl^marfd^en öom 21. 3iuli

1323 eine alte 33lutrad§e jmifdl)en bem ®efd^lcd)t ber ^eöitlo unb jtoei

S)it^marfc^er ®efd)ledl)tern öorbel^alten. ^febod^ ^-jartttidl) e 3lnbenten !nüpft fid^

in^befonbere an ben Ueberfatl ber 55urg ©egeberg , mo ber ]^olfteinifdl)C ©raf
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Slbolt (Vieler Sinie), tote ex im Seite bei feinet gtau tag, ermorbet würbe

CÄuguft 1315). '^it iefte SButg na^m ®xa\ @er{)arb an fic^; boct) ^t bie

fpätere ^öftjd)e ®efd^i(i)tf(^reil6unQ eS jo batgefteHt, ba^ ^orttoid^ mit bem

2:obtf(^tQge ben Sluitrag jeineS S)tenftf)ertn überfc^rilten unb be^'^alb, bon @e=

toijfenöbiffen gequält, eine äßaüfa^rt nod^ 9lom gemad^t, auc^ bem ^lofter

äu S^e^oe einen foftfpieltgen Neubau t)abe errichten laffen. dagegen ^at bie

SßoItSjage ben getoaUt:^ätigen 9fiittei- bamit ent|d^ulbigen tootten, ba^ (Sraf ^bolf

i'^m bie |)QU§fTau ober 2;oc^ter gejcf)änbet ^a1)e; unb jie fügt t)mn: ^arttoid^

I)abe jogar feinen eigenen <Bo1)n, ber aU knappe bei bem ©raien in bcr

Kammer toar, erfcEiIagen, bamit betfetbe ni(^t ein SSerräf^er feines S)ienft^ertn

gefd^olten toerbe.

Sßgl. Chronicon Holtzatiae, auctore presbytero Bremensi unb bie öer=

fd)iebenen SSerftonen bei ^HüUen^off: „©agen, 5Jiärcf)en unb ßieber auä

®d)te§lr)ig=^olftein unb ßauenburg"

.

^ a n b e l m a n n.

gfJcöentlOtö : Dr. Sübcr ffi., 5lftroIog, entftammte aU ©o^n öon Süber ^i.,

erbgcfeffen auf ©c^atfenborf (©d^mool) unb 531erte SBret)be öom |)aufe Äaben,

bem befannten alten 9tittergefd^'led)te. ßr mu^ um 1470 geboren fein, l^attc

bie 2öeit)en er'^alten, blieb ba|er unöermäl)lt, mar aber feit 1518 ber lutl)erifd^en

ße'^re äugetl)an. 1498 mar er am gottorpifdien .g)oie. 2Bo er ftubirt unb ben

S)octortitel erroorben :^at, ift nid^t be!annt; fd^on 1515 in ^openf)agen bei ber

^od^acit ßl^riftian'g II. glaubte man, ba^ er fid£)er bie ^ufunft öerfünben !önne.

er propl^ejeite bamall, |)er,^og fjriebridt) »erbe Äönig öon ©önemar! Werben;

auc^ ßarl V. fott er 1545 im Sager öorl^ergefagt :^aben, er Werbe bie ^xo=

teftanten befiegen. Um 1500 war er me'^rere S^a^re am .gjofe be§ .^aiferS

gjlajimilian ; in Hamburg ^atte er bi§ 1520 ben „©d^aumbutger ^of" jum

^iliepraud) inne, war 1520—1526 in ©nglanb, aud^ in ^oHanb, ebenfalls in

*|}ommern. @r wirb , wie Stjtiftiani unb 35o^ au§ öorl^anbenen Srieffc^aften

melben, öon ben i5fütften SeibmebicuS, 2)octor unb \idtjex feit 1527 and) 9ftitter

genannt. S)ie ber gamilie burd§ 33erfäufe entfrembeten ©üter (Saarj unb Äaben

fuc^te er öergeblid^ jurücE^uerWerben , nur ßUerau unb ^eibeefc^ erlangte er

1539 au§ ber legieren SSegüterung äurürf. 9lod§ 1545 würbe er mit bem |)ofc

.ipöitööe auf ©eelanb bclel)nt. 6ine Sliat feines Seben§ "^at il^n mit ber @e=

fd^ic^te oon Slltona üerbunben: 1538 am 2. ©cptember erftad^ er einen 5Jlanu

„to dem Altona", üermutt)lid£) im Stt^eifampf; ia^ ift bas5 ältefte 23orfommen

be§ 5^amen§ ber je^t fo großen (Slbftabt — bamalS wa^rfd^einlic^ ein 3lu§=

fpann obtr 2Birtf)et)au§ an ber 2ßeid^bilb§grenäe bon Hamburg. 1546 fd^eint

er geftoxben ju fein.

0. ©temann in 3eitfdf)r. f. ©d)te8W.^|)olft.-£auenb. @efd§. III, ©. 189.

— Sappenbcrg, ^amb. ßl^ronif in nieberfäd^f. ©prad^e ©. 159. — Siebolt

in ^itt^. be§ 33. f. ^amb. ®efd^. 3. 3fa^rg. ©. 24—27 (wo |)cinäe'8

Äietifd^eg ^Jlag. öon 1783 cit,).
Traufe

ItKcüiuÖ: Siacob 9i., reformirter 2;:§eologe unb Äird§ent)iftorifer öon Weit»

umfaffenber @ctcl)rfamfeit , inbem er ftd^ au^ at§ bcbeutenber ©prad^funbiger,

^^l^ilofop^ unb Sfurift auSäeid^nete ; im 5ioöember 1586 ju S)eöenter geboren, wo

fein 5öater, 9tid^arb be 9läöe§, SSürgeimeifter war. 'Olad^ bem Uebergang biefer

©tobt in fpanifd^e ®ewalt jogen feine Altern nac^ Slmfterbam. SDort erhielt

er feine erfte wiffenfd^afttid^e ©räiel^ung unb ftubirte nadfjl^er Stieologie äu ßeiben.

S)ie armintanifdf)en g^Htiö'ffiten Waren it)m aber fo grünblid^ juwiber, ba§ er

äur ^ortfe^ung feiner ©tubien nad) f^ranefer 30g, um fie feit 1610 in i^i-'Q^f-

rcidCi, unb bcfonber§ an ber Uniöerfität öon ©aumur ^u beenbigen. 1612 warb
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er ^vebiger in einer S)oriQcmeinbe untoeit S)ebenter, folgte aber j(i)Dn nad^ jtoei

2Saf)Ten bem 9tui ber ©emeinbe feiner SSoterftabt unb ettoaxB fic^ "^ol^e Stditung

burd^ @ifer unb ©elel^tfamfeit. UngeacEitet jetneS jugenbüdien SUtetS mürbe i!^m

ba§ ^Töfibium ber 5ßioöinäiaIft)nobc öon Cbeitjfjel 1619 übergetragen, toie anä)

bie aJiitreüifion ber 33ibelü6erfe^ung. Umfonft jud^ten 1619 unb 1632 bie ®e=

meinben ju ßeiben unb Siottcrbam, il^n ah ^Jrebiger für \\ä) ju gewinnen; bie

Ernennung ^um 9tcgenten bc§ ©taatencoHegtumg ju Seiben, an ©teile beä

5eflu§ -g)ommiu§ aber fdE)lug er nid^t au§. Söblid^ unb mit päbagogifd^em

2:act öertoaltete er bie§ 5lmt 6i§ jum ßebenSenbe unb ermiel fid) im öotten

(ginne aU f^ü^rer ber if)m anöeitrauten ©tubenten. 6r fuc^te fie bem ©influfjc

be§ tf)m bertja^ten (lartefiani§mu§ ^u entjie^en unb trat biefer ^^l^itofop^te in

mehreren ©d^riften fräftig entgegen. 2)ie <^od£)fd§ule belohnte 1643 feine 2)er=

bienfte mit bem S)octorgrab ber 2;|eoIogie, mu^te i^m aber größere TOä^igung
empfe'^len, aU er 1648 mit äu großer ©d^ärfe bie 5p]§ilofopt)ie be§ 6artefiu§

angefod^ten tiatte in feiner „Consideratio theologica methodi Cartesianae" unb
ber „Abstersio macularum. quae ab anonyme quodam, calumniosae praefationis

in notas Cartesianas autore, ipsi aspersae fuerunt". 1650 folgte feine „Materia

philosophiae Cartesianae" unb 1654 „Cartesioraania". obengenannten ©d£)riften

finb nod^ anbere tt)eoIogifc^er 3lrt f)inäuäufügen. ©d^on im ^. 1617 mar üon
il^m äu S)et)enter eine ©treitfd)rift miber ^. ^erbertä erfd^ienen, fotoie ju Seiben

bie „Libertas christiana circa usum capellitii defensa" (1617). 5hin folgten 1623
ju Slmfterbam bie „Belgicarum ecclesiarum doctrina et ordo graece et latine",

loeldEie 1627, 1638 unb 1660 in neuen ^Auflagen erfc^ien; 1630 au SImfterbam

unb in S)eöenter 1638 „Laurentii Yallae libri duo de collatione N. Test." unb
1644 ju Seiben: „Suarez repurgatus, sive syllabus disputationum raetaphysi-

carum Francisci Suarez societatis Jesu theologi cum notis S. Revii". SiS^it

bebeutenber aber finb feine l^iftorifd^en ©d^riften, befonberg bie „Historia vitae,

doctrinae et rerum gestarum Davidis Georgii, heresiarchae. conscripta ab ejus

genero N. Blesdykio, nunc primura in lucem prodita ex musaeo Jac. Revii",

Dav. 1642 unb „Daventria illustrata", Lugd. Bat. 1651. 9ioct) öerbanfen wir

i'^m bie SluSgabe be§ „Martyrium lo. Pistorii, conscriptum a Gnaphaeo", Lugd.

Bat. 1659, bie „Historia pontificum Romanorum contracta ad ann. 1632",

2lm[t. 1632, „Examen dissertationis Nie. Vedelii de episcopatu Constantini

Magni, seu de potestate magistratuum reformatorum circa res ecclesiasticas",

3lmft. 1642 unb „Oratio de origine et usu gymnasiorum et nominatim Collegii

theologici Lugdunensis apud Batavos", Lugd. Bat. 1642.

S5gL ^acquot , M6m. litör. III
, p. 509 ss., — ©iegenbeef, Leidsche

Hoogesch. I, bl. 162 v. v., 91^1. bl. 284 v. v. unb bie bon ®tafiu§, Godgel.

Xederl. unb ö. b. 3Ia, Biogr. Woordenb. genannten Quellen.

3f. 6. b. ©lee.

dittoiä): ©r'^arb 9t. (audt) Sleumid^, 9tenmic^, Ütemig genannt),

I)ert}orragenber ^atei, fjotmfd^neiber unb S8uci)brucEer, mar au§ Utre(|t gebürtig.

3U§ im ^. 1483 5Bernl)arb t). Sret)benboc^ (f. 91. S). 33. III, 285) mit

bem ©rafen ju ©olmg unb Dritter ^l^ilipp ö. SBiden eine Steife nadj 'l^aläftina

unb 2Iegt)bten unterna'^m, begleitete biefe brei ^ilger 9t. auf -Soften 33rft)benbadt)'§,

um ©täbteanfi(i)ten , Srac^ten , 2t)iere unb ^Pflaujen abzumalen wnb fpäter in

«^olj ju fd^neiben. 3m ^. 1484 fet)rte bie @efeEfdC)aft nadf) ^ainj ]urücl, mo
23ret)benba(f) unter feinem ^amen ein Söeif über if)re 9teife, bie crfte gebrurfte

9teifebefdl)reibung , öorbereitete. 9t. ^otte unterbeffen feine Silber in ^oi^ ge=

fd^nitten, bie ^otäfdt)nitte t)ermutt)Iid^ au($ felbft ifluminirt, unb eimarb nun öon

^eter ©c^ijffer einen größeren 33orratl) üon Settern, ber il)m jebenfall§ aud^ bie

5ßreffe baju aufftettte. '^a^ Sßerf erfdljicn bann 1486 juerft in (ateinifdl)er
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@t)ra(^e unter bem ütet: ^Opusculum sanctarum Peregrinationum ad sepul-

crum Christi in Jierusalein" unb einige Monate fpäter aucf) in beutlt^er

©pradEie. 2öte au§ biejcm „33. ö. Stel^benbacfi'g ^cljlige tetijfen gen ^f^etujalem"

f)ctt)otgc'^t , n)Qt e§ 9t., „ber qH bi§ gemett in biefem bu(^ f|at gemalet, onb

bie S)ruiievet) in feinem fju^ üolfuvet", au(^ finbet fi(^ am @c£)lui|c 9leiDidE)'§

^irma al§ 2)vu(fei-. 2)al ^ucE) ift mit ber erften rein beutf(i)en @(^rift, ber

jogenannten „Sd)tt)abQdt)er", gebrucft, bie (5(f)öffer jum erftenmatc in bem 2Berf

„^o^anm^ b. 6uba : Hortus sanitatis t)ff teutfc^ et)n gart ber gefunb'^eit" 1485

angenjenbet "^at. Söie biefe§ 53ud5 fe^r jc^öne .^oläjd^nitte enf^ält , beren -!per=

ftefier lDal^rj($einlic^ 9i. rtiar, fo ift aud) ba§ 9teiferoer! S5ret)benba(^'§ burd^ bie

öielen c^oljfc^nitte öon U. , bie eine für jene ;]dt ungemö^nlid^e tedtinifd^e

ßetftung genannt toerben muffen, ganj befonber§ toerttiboll, ®a§ Söerf erregte

bamalä folc^eS ^luffe^en, ba^ balb barauf Ueberfe^ungsn in bie franjöfifdtie,

f^panifdie unb nieberlänbifd^c (Sprad^e nöffiig mürben, an toetc^en 91. neben ber

iateinifd)en unb beutfdien ^u§gabe aud^ jene in tjoHänbifd^er ©prac^e unter bem

3;itel: „2)ie '^eljlig'^e beuaerben tot bat I)et)tig'§e grafft in i^erufatem" biudfte,

unb ämar in bem gleidjen S^a'^re 1488, in bem Qud^ 2lnton «Sorg ju 3Iug§burg

bie beutfi^e Stu^gabe nadt)bru(ite. 9luf ber ©tabtbibliotl^ef ^u gtbing befinbct

fx(^ nod^ eine aubere beutfd^e 5(u§gabe mit au§fü{)rlid§erem ^titel unb of)ne

S)rucfort, 9^irma unb ^a^xe^ai^l, e§ fd^eint bemna(^ nod^ öon auberer ©fite

uad^gebrucft toorben ju fein, mie bie§ aud^ 1487 bon 5prü& in Strasburg ge=

fc£)e!^en ift. S)a au|er biefen brei ?lu§gaben ber SSretibenbad^'f^f" Steife ein

anberer S)TudE 9tett)tdt)'§ nid)t befannt ift, nimmt man an, ba^ er bie Seitern

öon Sd^öffer nur entlie'^en '^at, bie .^erftellung aber jebenfatt§ „in feinem i^au^

äu ^ainj" öornet)men lie^. lieber eine anbermettige 2;^ätig!eit, foroie über

feine 8eben§tiertjältniffe ift nic£)t§ befannt.

gtagter, Äünftlerlestfon XIII, ©. 55. — Sapf, ®efd§ici)te @. 94 ff.
-

'Bä)aa^, @efdt)id^te I, 8. 5-30, 632; III, S. 422. - gaulmann, ®ef(iic£)te

©. 172, 203, 207, 220. — Sorrf, @efd)i(^te S. 41. ~ gaüenftein, ®efdf).

g. 149. — ^apb, @ef(^id^te @. 78. - tlemm, Katalog ©. 32, 33, 429.

— ^affabant, Peintregraveur I, <B. 63. — Staumann, 2lr(|iü III, @. 221. —
©erapeum 1842, ©. 56 ff., 65 ff., 81 ff.; 1861, ©. 231. — ^anaer, 9In=

nalcn I, ©. 63, 64. — 9tumo^r, f^ormfdtineibefunft ©. 77. — Sempera,

33etträge I, u. f. m. 3f- ^voun.
9fJci)bcrger: 2lnton 9t., ?(bt unb fat^olifdier 3:'§eologe, geboren am

21. Januar 1757 ju ©öHerlborf in ^icberöfterreidf) . ftubirte in 2Bien bei ben

Sefuiten, trat am 13. Tiobember 1774 in ba§ berül^mte ©tift 5Relf ein, mo
er am 4. SJtärj 1781 bie ieierlid£)e ^rofe§ ablegte unb im felbcn ^al^re jum
^riefter gemeitit mürbe. Stad^bem er einige ^atjte am |)au§gt)mnafium ,^u ^elf
bie claffifd^en ©prad^en geteert ^atte, rourbe er 1786 jum ^rofeffor ber ^aftorat

on ber Uniöerfität 5ßcft^ ernannt, 1788 aber erhielt er bie ^Proreffur ber ^oral
an ber 2Biener Unitierfttät, melt^e Setirfanjel er 22 ^af)re lang betleibete. ^m
3f. 1800 mar er 3)ecan ber f^eotogifdien gacuttät, 1808 t"^eo(ogifd^er 33üd^er=

cenfor, 1810 erl^iett er ben 2;itet einc§ f. f. nieberöfterreic^ifd^en 9tegieiung§=

rattjel , rourbe für ba§ näc^fte ©tubienjat^r jum 9tector ber Uniberfität , am
7. ^oücmber b. ^. jebod^ faft einftimmig jum 3lbte feine§ ©tifteS geroät)lt. 3ll§

fotdt)er beförberte er tro^ ber fd^roierigen 3eitber^Itniffe ba§ SBo'^t ber 2lbtei

''JJtelf auf§ bcfte; er erridt)tete u. a. ein Gontiict an bem ^au§g^mnafium, mic

er überfiaupt immer ein großer 5^'eunb ber SBiffenfc^aften mar. ^ad^bem er

1817 5um 23erorbneten ber nieberöftetreidC)ifd£)en ©tänbe getoä^It morbcn mar
unb in biefer ©teüung fid§ in Sien oft auf{)iett, ftarb er bafetbft am 3. Dctbr.

1818, feine Seid^e mürbe am 7. October in ^etf beftattet. ©ein |)aubtroer!

I
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öerja^te er aU ^xo]e\\ox ber iötoral: „©t)itematif(^e Einleitung ^ux c^riftlic^en

(gittenlel^re ober ^)3lox-QUIjeoloßie", 1. S3anb SBien 1794, toorin er beeinflußt üon

feiner ^eitric^tung äl^ntid) wie @(i)n:)Qiäf)ue6er, ©eis^üttner u. a. bie ^£orat

nie!§r Dom p^ilofo^^'^ifc^en , alö tird)lid)=lDofititien ©tanbputifte qu§ be^anbelte,

öielfod) ben Söerfen öon @d)enfl , S)öber(ein, ^fber u. a. folgte, {ebod^ öon

förmlidien 3ii:i'tt)ümexn im 9au5en ftct) frei er^iett
;

]vl (ei(i)t urtlieilte er über

bie Srtaubt^eit ber 5lot^lüge. 9i. roar fonft ein 2Jlann üon grünblid)cr 3Bitbung

unb unget)euc^elter ^^römmigfeit. ©tatt be§ ^weiten SSanbeö beö obengenannten

äßerfcö erfd^ienen fpäter: „Institutiones ethicae cliristianae seu theologiae moralis,

usibus academicis adcommodatae", 3 tomuli, Yiennae 1805— 1809. .^icröon

erfcJ)ien 1813 bie jroeite, 1815 bie britte 3luflage, beibe unüeränbert. Elufeerbem

erfd^icu Don i^m im S)ruci: „'^rebigt über $falm CXXVI, 3Bevg 4, ge'tiatten in

ber ßirc^e be§ iöenebictinerftifteS Elttenburg in 5lieberöfterreid^ bei @elegent)eit

ber ^lubelfeier, ttetd^e ber !§od§toürbige -iperr 33ettl^olb Sficifingcr als SOfäliriger

'3lbt biefeö ©tiftes am 20. ^^Ipiil 1818 beging". Jpanbf(i)riitlicl) finb öon i^m.

Dov'^anben; 9le(i)tfcrtigung bes iProfefforS 9i. gegen bie il)m attergnäbigft mit=

geti^eilten Jßemerfungen über fein Sc^rbud^ ber ^oraltf)eologie, SBien 9. Dctbr.

1801 unb : Memorabilia Abbatiae Melliceusis ordinis S. B. in Austria inferiori,

einige Sogen in f^olio , bie er furj oor feinem 2obe bem ^JDlelfer ©tiftSpriefter

unb fpöteren berül)mtcn ^piftoriograpt)cn '^dU, S^gna^ Äeibtinger, übergab, wie

er ja übetl^aupt bie 2lbft(|t l)otte, ben 5^lan unb bie 5lrbeitcn ber aübefannten

^Hlelfer |)iftorifer 58ernl)arb unb jpierongmuS ^t^ lüieber aufjunelimen.

S8gl. )^eü>n unb SBai^enegger , ®elel)rten= unb ©(i)riftfteIlerlej;ifon ber

beutfcl)eu fatl^ol. ©eiftlicfifeit 11, 149—53. — Defterr. 'Dtationalenct)ftobäbie

oon ©räffer unb ©äi^ann IV, 382. — Ä. Söerner, ©efc^ii^te ber fat^olifc^en

2{)eologie, 262. — ^. .»^eiblinger , (Seft^idjte beä «enebictineiftijtcg «üteff,

1. 33b., Söien 1869, @. 1078-1091. — ö. 2Buribad), Siograp^. J3esifon,

25. 33b., ©. 398—99. — Scriptores Ordinis s. Benedicti, Vindob. 1881,

p. 368-69. — |)urter, Xomeuclator III, S. 692. — SBappler, ®efcf)icl)tc

ber ll§cologif(^en f^acultät an ber f. f. Uniöcrfttät ju 2öien, ©. 426.

Dtto ©c£)mib.

iKci^gcr; 2lrnolb d. 9t., 3^urift, ©rb^err öon (iJtabed, geboren am
17. 3fanuar 1559, mußte (gegen 1581 ober 1586?) au§ feiner -i^eimat^, ben

'Jiieberlanben, wegen politifi^er unb friegerifd^er Unrul)en fliet)en unb fanb bei

^lünfinger (f. über biefen 21. S). 33. XXIII, 22 f.) ju g)elmftebt gaftlicfje 2luf=

na^me mit ual)em 2tnf(i)lufe; für ba§ i^m bort ertoiefene 2ßof)lroollen trug er

feinen 2)anf ab , inbem er bie jtoei bebeutenbften 2öerle üJlünfinger'a , beffen

Apotelesma sive Corpus perfectum Scholiorum ad Institutiones, fomie beffen

Singularum Observationum ludicii Imperialis Camerae Centuriae sex mit loertt)»

öoUen laufcnben flöten unb 3ufä^en öerfa^ , toeldie bie Sitteratur nachtragen,

auf einanber eigän,^cnbe ©teilen üerroeifen, l^in unb mieber auc^ fac^tidie SBer=

befferungen entl^alten, unb mit biefen 5loten unb Sufä^en öerfel)enc fpätere 2luä=

gaben ber beiben ©c^riften in befferer 5lnorbnung unb Sluöftattung beforgte

(Apotelesma juerft 1589, Observationes ^uerft 1591), beren @vfcl)cincn ^JJIüufinger

fetbft (t 1588) ni(i)t mel^r erleben follte. 9i. erlcarb fid^ fobann 1593 ben

iuriftifdf;en SDoctorgrab ^u ^Jena, würbe ebeubort ^rofeffor, trat aber fc£)ou 1596

in furbranbenburgif(^e 3)ienfte über, in welchen er unter ben J!?urfürften 3^oacl)im

griebricf) unb ^ot)anu ©iegmunb tljätig War, ^un^i alö 5Jlagbeburgifd)er Ütatl)

in ^alle, bann als erjbiid)öflid)ev (Set)eimrat| in 2Ragbeburg felbft; fd)[iefetid^

aU SBicefanjler töte aud) 5lffefför in ber ^^iicb erlauft^ unb Slltmarl mit bem
©i^e in Serlin. Jiotj ber fdiroercn C'aft ber ©taatögefd^djte , ®efanbtfdt)aft§=

reifen u. bergl. m., xoüiijt \^m fotd^e ©tellungen auferlegten, fanb er 1604 ^eit,
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ein iiül^ei-, 1589, öon i()m quo ben nadigetaffenen 'papieren be§ 'Jütagbeburger

Sd^öffen 5)lattin S)obeitin {)evau§gege6ene8 Repertorium sive Promptuarium

iuris einet giünblid^en Um= unb S)ur(|ai-beitung , atlerbingä unter Witoirlung

mc'^reter .^üli§atbeitev, 5u unter^ieticn
, fo ba^ baffetbe in toefentlid^ berbejferter

goim unb mit ou^ ba§ S)o)3pelte öei;me§x-tem Umfange 1605 unter bem 2;itel

Thesaurus iuris an§ ßid^t treten fonnte. — Slu^erbem beft^cn tnir öon i'^m

auäj felbftänbige 3öerfe, öon weld^en bie in ^tna entftanbenen „Disputationes ad

processum iudiciarium" befonberen (Jrfolg gel^abt äu fiaben jd^einen. lieber jeine

ettoaigen weiteren 8eben§j(^i(ijate unb fein Hobegjatir, toetc^eS bon (Sinigen ganj

tt)ittfiirli(f) auf 1615 gefegt rairb, ift nid^tä betannt.

Sweertii Athenae Belgicae 144. — Andreae, Bibl. Belgica 86. — ^rel^er,

Theatrum eruditorum II, 1006. — 3^umer, Vitae prof. Jenensium 2, 76. —
3fugler, ^Beiträge 2, 11

f. u. 14 f.
— ö. ©tin^ing, ®e|cJ)id§te ber S). 9f{. 3Ö.

I, 490. — Titelblätter unb 5öorreben feiner öetjc£)iebenen 3Ber!e.

©ruft ßanb§berg.
Ote^ljcr: Äart ^^riebrid^ aßill)elm (öon) 9t., föniglidb prcu^ifd^er ©encral

ber ßaöaHerie unb Sl^ef be§ ®eneralftQbc§, tourbe am 21. ^uni 1786 in ®ro^=

©d£)önbedE bei Siebentoatbe in ber 5Jlarf geboren, too fein 33ater 6antor unb

Drganift töar. ^ad^bem er ben Unterrid^t beffelben in ber Sorffd^ute genoffen

l^atte, öertie§ er fd£)on im breijel^nten ßcben§ial^re boS elterlid^e ^au8, um äu=

nädf)ft auf einem benad^barten ?Imte äum 3lmt§fd§reiber, alfo für eine lanbtt)irtl§=

f(Jaftüd^e 2;l^ätigteit , au§gebilbet ^u toerben: am 20. ^ai 1802 tourbe er

©olbat, inbem er freitoittig bei bem in SSerlin garnifonirenben Stnfanterieregiment

be§ ©eneral ö. äßinning in ben Sienft trat, ©eine anf ei§nlid)e
,

ftattlid^e ^tx-

fbnlid^feit, fein geiüinnenbe§ 5leu^ere, feine (Seroanbtl^eit im 2}erfel§r, feine

gefeEigen @tgenfdE)aften unb feine mufifalifdfie SBegobung öerfcfiafften i^m fdC)on

bomal§ jQ^lreid^e (Sönner unb ^reunbe unb eröffneten it)m ben 3utritt in Greife,

öon benen ber gemeine ©olbat fonft au^gefd^loffen föar; feine fd^öne ^anbfd^rift

unb feine gei-'tig^ett im Diec^nen betöirften, ba^ er balb nad^ feinem Eintritt in

ben 2)ien[t giegimentgfd^reiber ü3urbc. ^ftit @ifer lag er feiner geiftigcn 2öeiter=

bilbung ob. Slls 1805 ^rieg mit ^^ranfreid^ in 3lu§fid^t ftanb, war er Untere

offtcier; Qt§ fotd^er mad^tc er bie ^obilmadjung biefeä 3fa{)re§ unb ben Ärieg

be§ folgenben mit; tt)äl)renb ber 6d^lad£)tcn öom 14. October 1806 War er jur

SSagage commanbirt; nad^bem burdf) bie erlittene 9licberlage ba§ .g)eer aufgelöft

toar, ging er ju <Bä)\\i nadt) ^ommcrn. 2lm 9. Sluguft 1807 traf er bei biefem

ein, warb fofort jum ^^elbtoebel ernannt, al§ „©ectetär" jum ©tabe fcineä g^efö

befel)tigt unb trat bemnäd^ft alö äöad^tmeifter unb 9legiment8fd^reiber ^um

2, SSranbenburgifd^en |)ufarenregiment über, beffen ßommanbo Sd^itt 1808

erl)ielt. ''Mit biefem mad£)te er im grüt)iat)r 1809 ben 3ug nad^ ©tralfunb,

too er öeriDunbet würbe, mit, entging ber ®efangenfdE)aft unb warb mit bem

3te[t ber ©d^itt'fc^en SaöaHerie bem weftpreu^ifdfjen Utanenregiment jugetlieilt,

beffen ©tabggarnifon ba§ ©täbtdtien ^oni^ war. 2)amal§ fa^ i'^n ©eneral

ö. ^ordE unb fagte, befriebigt burd^ bie antworten, weld§e 9t. i^m auf feine

fragen nact) ben 5öert)ättniffen jener 2lbtl)eilung gab
,

ju feinem Slbjutanten

:

„S)iefer 2ßad^tmei[ter 9t. ift mir lieber als ba§ ganje ^etad^ement." ^n bem

neuen 33ert)ältniffe würbe fein langiäl)rigcr 6t)ef, ber bamalige ^Jtajor ö. ^a^eter,

juerft fein S3orgefe^ter. 6g War bie 3^^*' ^o ^*^ "^"^ Drbnung ber Singe

einem Steigen, welcher bie nötl^igen .^enntniffe unb 33itbung befa§, ben äöeg ju

ben ©pauletten eröffnet l)atte. ?II8 einen Wann, ber fotdt^er SSeförberung Würbig

fei, bejeid^nete bie allgemeine ©timme im Dfficiercorpß balb ben äöac^tmeifter 91.,

Äa^eler war bamit um fo mcl^r einöerftanben , als er bie 3lbfidC)t l)atte, il^m

bann ben freiwerbenben ^Ibjutantenpoften ^u übertragen. S)aju mufete aber 9t.
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^unäc^ft ba§ Dffictetgejamen mad^en. "Jladibem er bie§ ficftanben ^atte, touibe

er unter bem 13. 3ult 1810 äum ©econblieutenant ernannt. S)ie ^ürforge

jeineä 6ommonbeur§ unb jetner Äameraben [tanb i^m bei ber 35c|d§Qffung fetner

SluSrüftung jur ©eite; bie SSertoenbung feinet 9f{egiment§ ju @tranbbefe|ungen

an ber Dftjee unb bie Äa^eler au§ biefem 3lnlaffc äufattenben umtangretd^eren

S)ienftobtiegen]§etten jüt)rten 9i. aHmäl^Ud^ in größere militärische SSer^ättnifl'e

ein. S)ann toarb ba§ 9{egiment nad^ ©d^tefien berlegt. 9t. tt)ar l^ier bemül^t,

bur^ ©tubium unb Unterrii^t jeine Äenntniije ju öermel^ren, lebte aber baneben

fteti in ber ©efettigfeit ber borne^men SCßelt fort.

®a (am ba§ ^a^x 1813. ^a^elcr (j. b.) erhielt ba§ gommanbo ber mo=

bilen branbenburgijd^en Satiatterie unb 3fi. warb am 10. ^är^ ju feinem

Srigabeabjutanten ernannt. 55ei ®ro§ = ©örfd^en mad^te er am 2. ^JOtai feine

crfte ©c£)lad^t mit; .^a^eter t)ebt in feinem SeridC)te „ba8 braöe 33enel)men feine§

2lbiutanten" t)erbor unb butd^ föniglid^e 6abinet§orbre öom 19. |ene§ ?/lonat§

tDorb berfelbe für fein äöo^löerl^atten öffenttid^ belobt; für 3)au|en, too er jTl^cit

an Äa^eler'§ Sorbeeren unb felbft ein bemontirte§ ^reu^ifd^eä (S5efdl)ü^ gerettet

^atte, erl^ielt er feineu erften Dtben , ba8 eiferne ^teu^; ber ätoeite folgte fel)r

balb , e^ tt)or ber ruffif(^e aölabimirorben , weld^cn et für SluSjeic^nung im

treffen bei 9leicl)enbad^ am 22. ^^Jlai empfing; ^a|eter commanbirte bei le^terer

@elegenl§eit eine 'Jla(i)'^ut unb 9t. l)atte, bie gefal^rboEe Sage bemerfenb, in ttield^er

eine tuffifcl)e 3^nfanterieabtl)eilung fidl) befanb, preu^ifd^e ütciterei ju bereu 9tettung

l)erangerufen unb ^u te^terer au(^ im ©efed^te beigetragen. ^t§ wäl^veub be§

SBaffenftiEftanbeg bie fd^lefifd^e 3lrmee neugebilbet tourbe, fam Äa^cler'ä SStigabe

äu bem '2irmeccorp§ ?)ord'§, meldfiem bei ber bielfad^en Sl'^ätigfeit jener Slrmee

ber ^^QUptttieil ber ^.Jlrbeit jufiel, unb 3)orcE wieberum übertrug Äa^eler bie

iJül)rung feiner ^öantgarbe, meift 6000—8000 ^ann ftar!, eine Slufgabe, bei

bereu Söfung biefem 9t. al^ eiujiger 3lbiutant jut ©eite ftanb. ©ie toar um fo

fd^toieriger unb müt)et)olIer für 9t. , als .^a^eler im ©attel unb angefid^tS be§

geinbeS it)r fretlid^ bottftänbig getoad^fen war, übrigen^ aber 3llle§ feinem be=

toä'^rten ?lbiutanten überliefe. 9ll§ 9t. einige Sage franf loar, melbete Äa^eler

am 7. ©eptembcr an 5)ordE: „S)a§ UnglücE mitt, bafe mein einziger Slbjutant frani

geworben ift . . . . @g ift mir nun unmöglid§ , ^lle§ , WaS mir obliegt , mit

©dlinelle unb ißünftlid^feit ju beforgen ..." Um if)u ju erfe^en, bat er um
^ufenbung be§ ObetftlieutenantS ü. Salentini ober eine§ anberen geeigneten

Cifficier§. gür Slug^eidtinung in ber ©d^la(^t an ber .^a^badl) War 9t. jum
^^remterlieutenaut t)orgef(i)lagen ; 23lüdf)er, wel(^em biefer bereits perfönlid^ belannt

war, ertunbtgte fidl) eingel)enb nad^ „Äa^elet'8 gewanbtem ?lbiutanten". 3ll§

^a^eler bei Wöcfern öetwunbet war, trat 9t. für eine 3^it lang ju ^orcE'S

eigenem <Btah^ über; als jener geuefen am 9tl)einc wieber bei ben ©einen

eintraf, übernat)m 9t. feinen S)ienft bei il)m öon neuem unb jwar, als .^a^eler

(Scneral geworben war, als ©eneralabjutant, ben Weisen ßeibrorf mit grünem

©ammethagen unb ben geberl^ut gegen bie Utan!a unb bie ßjapfa eintaufdl)enb.

3m 3)ertaufc beS ^JelbaugeS ^atte er biet ©d^lad^ten unb elf bebeutenbere @e=

fed^te mitgcmad^t.

3fn berfelben 2Gßeife ging eS im ^. 1814 über ben 9t{)ein unb in f5i-*anli:eid^

l^inein; 5)otrs SorpS war immer am ^Jeinbe unb im Kampfe mit bemfelben unb

Äa^eler'S Sloantgarbe bem ßorpS öoran. .iTa^eler mufete feine Gruppe frant=

l^eitS^alber zweimal auf fur^e ^txt öerlaffen, aber 9t. War immer bei berfelben

gegenwärtig, ftetS umfid^tig, geWanbt unb brab. ^el^rfad^ Würben feine

^Jferbe getroffen, er felbft blieb unberlc^t. 93on feinem perfönlidl)en @rgcl)en

eiää^leu 93riefe an feinen 9}ater, in järtlid^er .^inbeSliebe blieb er mit feinen

Altern unb Sßerwanbten in fteter Sßerbinbung, unb freigebig wanbte er feinen
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@eid)n)i[tei-n öon jeinen nad^ unb nac^ reid)tic^ei- toetbenben 2Jlitteln ju; bie

SSrteje, tt)eld)e er in bie ^eimaf^ ji^tieB , legen bcrcbte§ ^^ufl^ife Q^» für feinen

Dortrefflidicn 6f)ai-Qfter. gnr 2lu§äeid)nung im ^Treffen bei Sa Söaufjee »aib

er 5]3remiettieutenant , alle bort t^ätig geteejenen 9iegimentgcommanbeure l^atten

in if)ren @eied)t§berid^ten jeiner lobenb @riDä'f)nung get^an; bie betreffenbe

6abinet§orbre öom 31. 2Rai bemerfte augbrürf lief) , ba^ feine SSefötberung nid^t

auf ®runb feinet SDienftalterS
,

fonbern toegcn feinei auSgcjeidineten S3enef)mcns>

erfolge ; bie ßinna^me öon 5pari§ trug ii\m ba§ eiferne ^reu^ erfter klaffe ein,

weld^eS für ben tJelbjug ienfeit§ be§ ^l^einä nur fieben SieutenantS empfingen.

91a(^ S3eenbigung beä ^riege§ toä'^lte ?)orcf, toelc^er jum commonbirenben

öeneral in (Sd^Iefien ernannt mar, it)n äu feinem SIbiutanten unb bemirfte am
8. Dctober feine ©rnennung luxn ©tabSrittmeifter. S[l§ aber ber Ärieg im

3f. 1815 öon neuem entbronnte unb 3)or(f jurüdbleiben mu^te, toarb 91. in ben

©enevalftab öerfe^t. S)amatö nal^m er 9)or(I'§ äüeftcn ©of)n mit, toelc^er am
6. ^nü an feinen bei Serfaiüeä alg bronbenburgifdjer ^ufar unter ©o^r ex^aU

tencn äßunben ftarb. 91. felbft fam ^ur Srigabe bes aus fä(^fifci)en ©ienften

in öieu|ifct)e übergetretenen ©enerale ö. 9l^ffel I, bem 2lrmeecorp§ be§ ©eneratS

@raf Süloro ü. Sienneroi^ ange^örig. S)er i^etbjug begrünbete feft feinen 9luf

at§ getoanbter ©cneralftabsofficier; bie ^Jlrt unb 2öeife, wie er fic^ eineö it)m

geroorbeneu fdEitoierigen 2luftrage§ ^ur ^Beobachtung ber 2)ta§nal)men ©roudt)!^'^

nai^ ber (5(f)lac£)t bei Signt) entlebigte, gab feinem SrigabecEief gegrünbete 2Jer=

antaffung, it)n lieber p einer fönigüc^cn 23e(o^nung 3u empfetjlen. S)aäu fam
erneute Slu^jeic^nung im treffen bei äßarore unb bie Q^olge baüon ttar feine im

October crfotgenbe Seförberung äum ^;)Jlajor; laut föniglidier Drbre öom
2. jenes -Ulonate gefcEiaf) fie ausbrücftid) als S3eIof)nung für jeneö treffen.

9i. burfte je^t fct)on barauf red^nen, nac^ ber 9lücE£e^r au§ bem Kriege jum
ßommanbeur einc§ ßaüaüericregimentg ernannt ^u merbeu, toö'^renb er bor

Stal^reöfrift feine klugen nur bi§ jur Stellung eines ©d^roabronctiefg erhoben

^atte. „2Rein Slöancement ift in ber %^ai beifpiettoä in ber 2lrmee. 23or öier=

^el^n 2Ronaten raar ic^ noc£) einer ber jüngfien ©cconblieutenantö im 9tegiment

unb fieute fd^on ^Jiajorl Sie So^Öfn biefes Sprunges finb nid^t äu berechnen,"

fd^rieb er feinem SJater am 8. Dctober aus äJlortagne im S)epaitement Drne.

33ei aller 53efdt)eiben^eit »ar er nid)t o^nc ß^rgei^, er bad)te fc^on baran,

bcreiuft ©eneral ju werben. 33or allem t)offte er je^t feine SÜern wieber^

pfe^en.

S)arau§ warb aber für bas grfte nid^tg. @r war beftimmt, mit feinem

@enerat ü. Sfi^ffel bei ben in granfrcic^ jurüdEiulaffenben iTruppen ju öerbleibcn.

.^ier gewann er burd) feine fjriebenst^ätigfeit biefelbc t)o^e 'Jlnerfennung, wetd^e

feine friegerifc^en ßeiftungen gefunben i)atten. ©cneral ö. üteid^e, (5J)ef beS

©cneratftabfö beS ©encratS ö. 3ieten, welcher bie preuBifdf)en Gruppen in Ofvanfreid^

befehligte , fpradj fidt) fel^r lobenb über bie unter 9iet)^er'§ Leitung gefertigten

2lufnat)men unb 9lecogno§cirung§beri(i)te ouS unb fet)r günftig warb feine

X^ätigfeit al§ S)irector unb ßel^rer ber in Stenat), bem Srigabeftabequartierorte,

errichteten (5elb£rieg§f(i)ule, an weld^er er Xaftif, (Strategie unb Söaffeule'^re öor*

trug, beurtt)eitt. daneben ftubirte er felbft fleißig, unb bie großartigen äußeren

SSerpÜniffe , mit weld^en feine ©leHung i^ niannigfad§ in Serü^rung brad^te,

wirften öortf)eilt)aft auf feine Weltniännifd£)e SBitbung ein. SIIS im 3f- 1818 bass

S3efa^ung§t)eer au§ granfreid^ ^urüdfgejogen würbe, fam 9t. mit bem ^uni 6oni=

manbeur ber 12. S)iüifion ernannten ©eneral ü. 9tt)ffei äunüc^ft nad^ ^Jieiffe, aber

fd^on im folgenben Sa^re warb er jum (Seneralcommanbo beS erften 2lrmcecoip§

nadt) Äönigebcrg in ItJreußen öerfe^t. Sßieber badete er an ta% ßommanbo
einee 9tciterregiment§, aber mit 9iüc£fic^t auf ben 9iuf, beffen er aU praftifdt)er
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Diftcier geno^, watb ev im ©eneralftabe jurürfbetialten unb ift nie toiebcr in bie

Gruppe äuxüägefe^i-t. 1820 öet^eitat^iete er firf) ju Äöniggbevg mit ber %oä}itt

be§ 9tegietungepräfibenten b. 33aumann, 1823 trat er ^u bem burdt) ^IRüffUng

neugebilbeten ©ro^en ©encralftabe in Sßerlin über. 1824 tef)rte er al^ gl^ef

be§ ©eneralftabeg be§ VI. ?lTmeecoTp§, bejfen ^ommanbo @enera( @rai fielen

3U S3re§tau inne ^atte, nad^ ©dilefien jurüci; im nämlic£)en :3at)re mar Äönig^=

manööer , bei toeldiem er fic^ ebenjo betoätjrte toie bei beffcn SBicber'fiotung im

3f. 1828, tDo 3icten"g glänjenbe Smpie^lung ^Scrantaffung mar, ba| if)m ber

3lbcl »erliefen iDurbe. 21I§ im ^. 1830 bie ^uüreöolution bie ^JJlbglic^feit beä

Eintretens £riegeri|d)er 3roi|ct)eniälle in ben ^ßorbergrunb rüdfte, »nrbe 91. in

jeiner bi§f)engen ßigenfi^ait bem ^rin^en äBill^etm (fpäter Äaijer Söil^elm I.)

an bie ©eite gegeben, teeld^er bamalg ba§ III. 3lrmeecorp§ commanbirte; al§

bei 5)3rin3 biefeä ßommanbo 1837 mit bem be§ @arbecorp§ öertaufd^t l^atte, ftarb

auc^ 91. äu bie|cm »eifert. S)ie 35orf(f)riften , toelt^e er in biefer ^fit iüv bie

3frieben§übungen entworjen t)atte, ianben im ganzen .Speere Eingang. 33i§ jum
.^al^re 1840 blieb er in biefer ©teHung, bann öertauf($te er fie mit einer nod^

roid^tigeren , inbem er 6^ei bei allgemeinen ^riegSbepartements im ^rieg§=

minifterium mürbe, mo teät)renb feiner SlmtSjü^^rung eine gro^e 9tei^e ^oc£)=

raidfitiger fragen jum 2lu§trage fam. ^ilm 1. 3Iprit 1848 übernahm er an

9to'^r'§ ©teile einftmeiten jene§ ^IRinifterium felbft; feine erfte J^ätigfeit beftanb

barin, Gruppen nad) 33erlin äurüd^ufül^ren unb bie Jpauptftabt mieber miUtärifd)

belegen 5U laffen. 3lm 1. ^ai gab er boS^ortefeuitte an ben ©eneral ö. 6ani^

ah. ^n ber nämlid^en S^it ^<ir ber Soften einc§ 6f)ef§ be§ ®eneralftabe§ ber

^rmce neu äu befe^en, S)ie 2öat)l fiel auf 9t. S)amat§ tennjeidEinete i^n ein

bem Äönig f^ricbrid| 2öilt)elm IV. befonber§ na'^eftel^enber ©eneral mit nacf)'

fte'^enben SBorten: „©eneral b. 9t., ber ©o^n eine§ fctilic^ten Sanbfd)ul(e!^rers,

ein fü{)ner Kämpfer unter <Bä)iü, al§ 3lbiutant ber 3löantgarbe 'J)oxd'§ immer
ber nä(^fte am geinbe , ein Ieucf)tenbeä 23orbilb militärif(i)er SLüc^tigfeit, bann
öiele 3^a'^re lang St)ef be§ @eneralftabe§ eine! 2lrmeecorp§, mit bieten grünb=

tiefen .^enntniffen unb mit ber &aiie auSgcrüftet, im O^elbe ebenfo praftifd^ ju

fein, al§ fic^ mit 9}orgefe^ten unb Untergebenen teictjt äu Perftänbigen. ©päter

in feiner i)of)en Stellung im ÄriegSminifterium mit ber .g)eere§berfaffung in if)ren

SSorjügen unb 5!Jiängeln auf ba§ ®enauefte üertraut, nidit minber orientirt in

ÄriegSgefd^ic^te. ©in illann unbef(i)ottenen 2Banbet§, mit leichter goffungSgabe
~ öietteirfit ju befc^eiben, um in gemöl)nlicE)en Sßer^ättniffen feine Ueberjeugung

geltenb ju machen ; ic^ f)offe , bie§ jebod^ nur im ©alon — unb ift baS ber

gaE, bann ift er gen)i| jum 6t)ef be§ (Seneralftabeä ber 3lrmee gan^ geeignet."

5lm 13. Wai 1848 roarb i^m bie ©teltung p jtieil. Er l^at fie bi§ ju feinem

am 7. October 1857 ju ^Berlin erfolgten 2obe innegehabt. S)ie im Sf- 1852
erfolgte ^teuformation be§ (Seneralftabeä unb bie weitere 3lu§bilbung unb f5öt=

berung ber ®eneralftab§übung§reifen finb bie Vuptfä(i)li(f)ften äußeren ©puren
feiner 3;t)ätigfeit in berfelben gemefcn. 33on 1848—1850 ftanb er banebcn

öorüberge'^enb an ber ©pi^e be§ ^IRilitärer3iel)ung§= unb ^ilbung§mefen§; audf)

ber jtoeiten Kammer gef)örte er at§ Slbgeorbnetcr an, o^ne jeboc^ am parta=

mentarifd)en Öeben ©efdjmatf äu finben. Er ftarb, c^ne ©öt)ne ^u l)intertaffen.

^Bei^efte äum g)Ulitär-2öoc^enblatt , ©eptember 1860 big ^Jtai 1861;
5.-8. .^eft 1869; 1.-4. .^eft 1870; 3. unb 6. Jpeft 1873; 3.-4., 7. bi§

8. ^eft 1874; 3.-4. ^eft 1875; 7.-8. .^eft 1876 öom ©eneral ö. Dllec^

:

eine fe^r einge^enbe ©d^ilberung ber 3}ert)ältniffe, unter benen 9t. gemirft, unb

ber Ereigniffe, an benen er t^eitgenommen ^at.

«. ^4Joten.

«agem. beutjc^e SBioflroJj^^ie. XXVIIl. 23
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JHci)l)er: ©amuel 9i. toorb am 19. 2Ipnl 1635 ju @d)leufingen in bcv

@rQ|fc5^ait .g)enneberg geboren, er ftarb am 24, ^iobember 1714 in ^iel. ©ein

SJater, 2lnbrea§ 91., mar erft ©(f)utrector in Sd^Ieufingen, bcmnärf)ft in 2üne=

Burg unb öon 1642 an 9iector beS @t)mnafium§ in ®ot^a. ^n biefer 2ti}X=

anftatt mürbe ©amuel SU. unterrid^tet, bejog bann 1654 bie Uniöerfttät ßeipjig,

mo er matl^ematifd^e , iuriftijc^e unb pl§ilofop'^ij(|e UJorlefungen l^örtc, 1655
mürbe er SBaccalaureuS unb 1656 ^agifter bcr freien fünfte. S)er Senator

3lnbrea§ SöindEler in Seip^ig unterftü^te 9t., na'^m i{)n auf feinen 9leifen nad)

,!poüanb mit unb empfahl i^n in ßeljben , mo fid) 9t. uo{^ bem meiteren ©tu=

bium ber 'OJtatl^ematif unb ^uri§prubenä mibmete, fid) aud) mit anbern iJäd^ern

u. a. mit bem ©tubium orientalifd)er ©prad)en befd^äftigte. ©obann lebte 9t.

einige 2Jlonate bei feinem SJater in ©of^a, mo ber -gjerjog ßrnft auf il^n auf=

mer!fam mürbe. S)ann ging 9t. nad^ Scipjig, lie^ 1660 eine S)iffertation „De
antinomiis in jure" bruden unb l^ielt al§ ^riöatbocent , obgleid^ er no(^ nic^t

©octor ber 9te(j^te, aber ^agifter ber ^f)iIofo|)^ie mar, iuriftifd^e 35orlefungen.

1665 mottte 9t. mieber nad) Seljben get)en, um bort bie juriftifdtie 2)octormürbe

3U ermerben, mürbe aber, infolge ber in -g)onanb f)errfd^enben ^eft , einige Qtit

in 9tintetn aufgel^atten. |)ier mürbe er mit bem ^'^ilofopl^en 3)tid). ^atfon
befannt , meld)er nac^ ber in ^iel 3U ftiftenbcn Uniöerfität berufen mar al8

^rofcffor ber ^l^ilofop^ie. äßatfon üermittelte für dt. ben Eintrag, o(§ 5|3rofcffor

ber ^atl^ematif nac^ ^iel ju gelten. 93eöor bie§ gefc^af), promoöirte 9t. 1666
in 2et)ben mit ber Siiffertation : „De jure primogeniorum" (biefe fleine ©d^rift

i[t öerbeffert aufgenommen in 9tet)l)er'§ „Mathesis mosaica sive loca pentateuchi

mathematica mathematice explicata". Kiliae 1679, 4^, p. 526— 568). 9t. Ia§

äuerft al§ orbentlid^er ^Profeffor ber ^atl)ematif über ©lemente ber ©eometrie unb

Slrif^metü, über bie @runbfä|e ber 2lftronomie in Sßerbinbung mit ber (Seo=

grapi)ie, über ben ©ebraudC) ber 5)tatt)ematif in ber '»JJtilitärard^itettur ober bie

gortification§te:§re, über ^neumatü, ^^^braulif, Optif, ^edianü, 3lfufti!, ®eo=

bäfte unb ßiöilbauEunft.

1672 üer^eiratljete fid^ 9t. mit ber Sodfiter einc§ ©ottorftfd^en Beamten,

fpätern fönigl. 9tat^e§ in ©c^teSmig, ^. %. Sefelin. 1673 erhielt er ju ber

orbentlid^en ^^rofeffur ber 5)tatt)ematif eine aufeerorbentlid^e ber 9tei|t§miffenfd§aft,

1683 marb er orbentlid£)er ^rofeffor ber i^nfiitutionen unb 1692 be8 Codex.

SSeibe Slemter in ber pliilofopliifd^en unb iuriftifd)en ^^racultät beflcibete 9t. bi§

ju feinem 2;obe. ©eine ßeid^e marb in ©c^leemig im ^egräbni^ feine§ ©c^mieger=

tjater§ SBefelin beigefe^t. Sßegen feiner üielfeitigen Äenntniffe, feiner unermüb=

liefen S^ätigfeit unb feine§ e^renöoEen 6l)arafter§ geno^ 9t. ber allgemeinen

2lcf)tung. S)er .^erjog bon (S5otl)a öerliet) il^m 1686 ben 9tat^gtitel unb bie

SSerliner ©ocietät ber SCßiffenfd£)aften ernannte il)n 1702 ju it)rem 9Jlttgliebe.

9t. l^at 49 ;3al§re an ber Vieler Uniberfität gemtrft, unb menn audt) feine jurifti=

fdt)en ©(^riften felbft für bie bamalige 3ßit faum genügten unb ba§ föinmifd^en

entlegner S)inge in il)nen ftörenb mirft, fo l^at er hod) aU 9ted§t§le'^rer anregenb

gemirlt. ^ebeutcnber bagegen ift feine miffenfd)aftli(^e S^ätigfeit auf bem ®e=

biete ber ^Jtat^ematif unb üermanbten S>i§ciplinen gemefen. 9t. l^at al§ ße^rer

eine umfaffenbe 2l)ätig!eit bemiefen. 5lu^er ben f(|on ermähnten SSorlefungen

al§ ^rofeffor bcr ^at^ematif, ]§at er al§ 5profeffor bcr 9ted^t§miffenfc^aften 25or=

träge über attgemeine 9ted^t§gefd§id§te , Srftärungen be§ 5ßanbe!tentitel§ De
verborum significatione, Justin. Institutiones , Jurisprudentia Romano- German.
nact) ©truöe'§ (Jompenbium, Justin. Codex nadE) S3runnemann'§ Memoriale

geilten.

2llö ©d£)riftftet[er mar 9t. öon au^erorbentli(^er gru^tbarfeit. Sn 9toter=

munb'§ ®el.=ßei-. ftnb 83 ©d^riften 9tet)f)er'§ beräeid£)net unb bieS mirb faum
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ein öottftänbigeö 5öeräei(^ni^ jetn. ^a'^lreirfie Stb^anblungen Otel^^er'g finbcn

fid) in 2)iffei-tQtionen , welche er für Disputationen jc^rieb. ©ot(i)e 5tb^anb=

iungen finb bann öielfaci) in ertoeiterter gorm 3U einer Befonbetn ©d^rift ju=

fammengejafet ober einer anberen großem 5trbeit einöerleibt toorben. ©0 ging

aus foldien 2)i§putationen unb au§ einjelnen Jl^etlen jeiner jutiftifd^en SBor=

tejungen fpäter 3tct)t)er'S „Historia jurium universalis" f)ertior, bie umfänglidifte

feiner juriftijdien SIrieiten. ©0 finb ber „Mathesis mosaica sive Loca Penta-

teuchi mathematica mathematice explicata, cum appendice aliorum S. Script.

Locorum mathematicorum", Kiliae 1679, 808 ©eiten in 4^ jal^treic^e S)i§pu=

tationen einberleibt, metc^e fict) auf bie t)erfd£)iebenartigften ®ingc bejiel^en. ^Diel

fonbecbare SBerf, roetrfieS nod) im folgenben Sa'^rfiunbert manchen dfinüc^en

©c^riften a(ö S^unbgrube biente, entfprad) ber bamatigcn 3«iti;id)tung, bie 3öiffen=

fd^often burdi ben ^lad^roeiS i^re§ usus in theologia ju öer'^errlic^en. ?luf

©runbtagc öon Sibettejten liefen fid) n)iffenf(i)aitli(^c .^enntniffe Perbreiten unb

buri^ bie ^^in^ufügung mandE)cr ßuriofa bie 5lufmerffamfeit feffeln. Loca mathe-

matica ttjaren babei aüe ©tetten, bie, toenn aud^ nur entfernt, eine S3e^ief)ung

jur ^kt^ematit in i^rem »eiteften ©inne ^aben tonnten. ©0 fommen Pon

ben juriftifd^en, bem SÖevte einöerteibten S)i§putationen Por: bie fdt)on crwäfinte

„De jure primogeniorum", bann „De raappa geographica Palestiuae", „De
columnis templi Salomonici", „De aeneo Salomonis mari" u. f. to. S3ei ber

@rn)ät)nung beS erften OlegenbogenS toiib bie ßartefifd^e 2:!§eorie be§ 9iegenbogen§

Porgetragen. 3u ^er in ba§ 33ud) eingefügten S)i§putation „De diluvio

xsoachico" mirb auf bie Eingabe ber Siauer Pom 17. big 27. Sage beg'älueiten

lIRonatS fiingettjiefen, bod§ lieB fid^ 9t. !§ierbei, wie SBeljer bemertt, bie merL=

toürbige Sejietjung entget)en, ba^ biefe S)auer bem Unterfc^icbe ber Sage beS

©onnenjatireS unb ^Jlonbja'^reg entfpric^t. 33ei ben ^llauern 3^erid^o'§ Wirb

baS 2Ritfüngen Pon Sönen abge^anbelt u. bergl. me^r. Sßielfa«^ Perquidt finb

t)let)f)er'§ ©dfiriften mit a((^imiftifc£)en unb aftroIogifcf)en eingaben, benen 9t. fet)r

nadigiebig gegenüber ftet)t, toa^ um fo merfroürbiger ift, al§ er anbrerfeitS fidt)

burdt) eine gro^e 3Q^i guter, nüd^terner unb nad) bamaligir 3eit Qud^ ftrenger

S3eobad)tungen befannt gemad^t f)at. 9te^§er'§ aftronomif^e S5eobac£)tungen t)at

SQÖet)er jufammengefteHt, ba man(^e berfelben nur in ben ßection§!atalogen ent=

{)atten unb anbermeitig nid§t befannt gemacht finb. @ine ber mid^tigeren 35e=

oba(^tungen ift bie ber ©onnenfinfterni^ am 23. September 1699, loelcfie in

ber @efd)id^te ber Stftronomie be§f)alb merfroürbig ift, toeit fte bie erfte ©onnen=

ftnfterni^ war, auS bereu S3eobad)tung bie geograpl^ifc£)e Sänge beftimmt tourbe.

Gaffini bered^nete au§ ben ^eobat^tungen jener 3^infterni| äuerft bie £änge breier

beutfc^er ©täbte: ^Mrnberg, .^iel unb @reiföwalb.

SßemerfenäWert^ ift bie Pon 9t. angeWenbete 5Jtetf)obe jur 35eobad)tung Pon

i^inftetniffen. (5r benu^te eine objectipe Sarftedung, inbem et Pon bem DbjectiPe

baS 33ilb ber ©onne ober be§ 5Jtonbe§ auf einen ©dt)irm fallen lie^ unb ben

(Eintritt, Söerlauf unb @nbe ber giuftevni^ an einer auf bem ©d)irm ange=

brac£)ten S^eitung beobachtete (»De observationibus astronomicis" 1703). S)aS*

felbe S3etfaf)ren mürbe audt) bei ber 33eobadt)tung be§ f^ortrüdenS ber ©onnen=

flede, meldE)e§ er 1704 tedf)t gut beftimmtc, angemenbet. 3"^^ ®efd£)id^te bc§

53tifrometer§ mad)t bei ®etegenf)eit ber 5öefpredt)ung eines ^JJtifrometerS Pon

D. Ütömer 9t. bie 5öemerfung, ba| er fd)on 165'Jbei58afiliue SitefiuS in ßeip^ig ge=

fe£)en :^abe, Wie biefer aufättig ein in ber @la§Iinfc eineg Setcäfopeä befinblid)e&

SSiäöi^en benu^te „ad cognoscendas sideruni distancias". Ueber SÖeftimmung

ber ^ittag§linie, ber 3fit ^^"^ ^^^ '4>oIf|öt)e ^at 9t, gefi^rieben unb wirb tion

i^m eine ^pol^ö^enbeftimmung Pon Äiet, 54 ^' 20' angeführt, weld^e für bie 3^=
23*
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öerlälligfett jeiner Seoba^tungen fpttd^t. S)cn öetänberlic^en ©tevn im 3Bat=^

ft|d)e (Mira Ceti) %at 9t. 44 ^a^xt lang BeoBad^tet. 5Die ^jßenobe bei Sic^t=

n)e(^fel§ toiib auf 333 Sage angegeben. Sei Sled^nungen bebiente ftdt) 91. bon

i'^m etfunbencr 9led§en[täbd)cn („S. Reiheri Baccilli sexagenales et de meri-

dianorum differeutiis accurate et facile inveniendis." Kiliae 1688, 4°). jDiejc

(5täbc§en Werben nod^ öon Flügel im tnatl^em. 2Böttei;bu(^, Slrt. i^nfhumentalc

^liitl^metif ettoä^nt.

Bti)x einget)enb t)at fic^ 9t. bon 1697— 1706 mit bet Äatenberceform be=

|d)äftigt. 2^n biejer 5Ingetegent)eit \)at er öiel mit Seibni^ correfponbirt , ber

bie öon 9t. borgejdilagenen @inf(i)altungen nur unbequem janb , übrigens bie

©runblagen jür bead)ten§toertl) I)ielt. 9t. f(i)icfte feine Sßorfdiläge an bie 9tet(^§»

oerfammlung in 9tegen§burg ein. S)er eine ißorf(i)Iag, bem Äalenber bie „redete,

waiir^afte" ^Ea^i^fStänöe äu ©tunbe au legen, ift burd^ S3efdt)lu^ be§ 9tei(i)8tagi

1699 äur ©eltung gefommen, bagegen t)atten 9tct)t)er'§ 6inf(^altung§t)orf(i)läge

feinen ßrfolg. S)ie 3lrbeiten 9tet)t)er'§ über bie Äatenberreform f)at- 2öet)er in

ber g^ronif ber Uniderfität ^iel 1858 fel)r auSfüfirlid) borgeftellt.

2Bon Slrbeiten 9tet)l^er'§ auS ber reinen unb angetoanbten iötatl^ematif ftnbet

fid^ eine betröd^tlidtie 3a^t. 6r gab eine beutfcf)e S3earbeitung ber fed^S erften

Sudler beS gufüb ^erau§ (ßiel 1699, 4"). gerner S^riften, melctie \iä) t)or=

äügüd) mit ber 9)tet^obe be§ mat^ematif(i)en Unterrid^tS für einen iungen ^rinjen

befd£)äftigten („De rege mathematico" 1670 unb „Mathesis regia" 1693). S)ie

©eometrie unb 5lritt)meti! galten 9t. at§ SSorbereitungen für bie Ärieg8tt)iffen=

fdtiaften, über meldtje er SSorlefungen ^ielt, prattifc^e Ucbungen üeranftaltete unb

einige ©d^riften öeröffentlid^te. S)iefe je^t bon ben Uniöerfitäten öerfc£)munbene

3Biffenfc£)aft "^at fid^ an ber Unibetfität in ^iel bi§ 1802 ertjolten, in meld^em

Satire bon f^r- 3}alentiner nodt) architectura militaris angefünbigt tourbe.

©inen großen Umfang na'^men 9tet)'^er'§ p!^t)fifalifd^e unb befonber§ bie

meteorologifd^en 33eobadt)tungen ein. Seibni^ ^atte 1679 ben SCßunfd^ 5Dtariotte'§

an 9t. übermittelt, einige 5Jlonatc 33eobadt)tungen über SuftbrudE, ßufttoärme,

SBinb unb ^immel§anfidt)t täglich brei ^tal anäufteHen. 9t. ging gteid^ auf

biefen SBunfd^ ein, fügte nod^ 39eoba(i)tungen am §t)grometer tjin^u unb beob=

ad^tcte 34 i^atire tang bon 1680 — 1713. Söon ben p^t)fifali|d)en Unter=

fud^ungen möge gotgenbei ertDäf)nt merben: ^n einer fleinen ©d^rift: „Aquae

marinae dulcedo die 6. Februar. Anni 1697" gibt 9t. an, ba| ein fu^idfei @i8=

ftütf bei Sriebridf)§ort (natf) bem l^übfd^en SBitbe, meldtieS ber 2lbt)anblung bei=

gegeben ift, mol not) bei bem je^igen SeÜebue) au§ ber SSud^t entnommen, fid^

ganä fatjfrei ergeben ^abe. ßbenfo ba§ äBaffer bid)t unter bem (5ifc. Söaffer

au§ 1^ 2 fju^ Siefe fei fd£)on etloaS fällig getoefen. äöaffer aui 5 g^ufe Siefe

gefc^öbft, ergab beim SSerbamp'en bon 4 ^funb SBaffer 1 Un^e unb 1^2©fru)3et

©alj. 3)ie§ mürben naleju 1,8 ^ßrocent fein, unb mit ber unS je^t befannten

fpecififctien ©(i)toere be§ SBintermajferi fe!§r gut übereinftimmen. f^erner ift bie

ganj ridt)tige 33eobadt)tung angefütirt, ha^ ba§ äöaffcr ber ©mentine unb 2eben§aue

fid^ lange an ber Dberfläd£)e be§ -gjafcntoafferi erl^alte, \\d) in ber Strömung
bis 3um 3tuggang bei ^afenS burdf) abmeidienbe ^arbe au§,\eidt)ne unb fidE) nur

bei ber SBetuegutig infolge ber SOßinbe mit bem ©atjmaffer bermifdie. S)a§ iCeud^ten

bei SBofferS im .ftieter |)afen, meld^eä autumnali tempore praecipue ftattfänbc

(getoö'^nlid^ gefd^ietjt e§ bon ©nbe Sluguft an), !^at 9t. ebenfalls fd^on beobad£)tet,

menn er bie Urfac^e aud^ nid^t ridjtig er!annte, fonbern baS Seui^ten auf bie

©atät^eile 5urüdEfüt)rte. 9tet)^er'S ©rflärung bon bem Sluefc^eiben beS ©atjeS

beim ©rftarren bcS 5Jteermofferä ift freitid^ fet)t unbcuttidt). @r gibt ateei ©rünbe

an: 1) SBei 3"faninienpreffung beS SBafferS merben bie ©alätf)ei((|en :^eraui=

geprefet, toa§ aber fein ©runb, fonbern ba§ ©rgebni^ ift. 2) S)a8 ©ala fd^eibet
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ftd^ toegen feiner ©c^tocTC au§, burc^ tüe(cf)e e§ bon ]dh)i ju 53oben finft.

Söid^tiger al§ bie|e ©tfCärungen unb bie fonftigen tounberlid^en SSemerhingen,

loelc^c 9t. an bie SBeobad^tung fc^Iie^t, ift bie 5Jlitt^eiIung einer fleinen SabeEe

(©. 14) üon bem Sage ber 33eoba(^tung (6. gebruar) unb einigen anbeten

Sagen, roeit baburc^ öieHeid^t nod^ bie SBerroettl^ung ber naäjfjtx ju befpred§enben

meteorotogifdien 23eobacf)tungcn 9iet)^er'§ ermögli^t toirb. @ine me!)rfac^ f)er=

ausgegebene (Schrift 9tet)l)er'§ „De aere sive de pneumatica" bel^anbelt eine

»Dlenge ber öerfdjiebcnartigften 35eobad§tungcn , n)elc§e fid^ auf bie ©igenfc^aiten

ber ßuft beäietien, aufeerbem nod) ^and^eS fonft. (5§ finb t^eilS 35efd^reibungen

unb 6if(ärung8tierfu(^e öon 58eol6a(i)tungen Slnberer, 3. S. bie ^Ulogbeburger

ßjperimente mit ber J^uftpumpe ,
^eronSbrunnen , ßapittaritöt , @[a§t{)ränen,

über leere 9täume in .^ief elfteinen , ttjobei bie unS fel^r wunberfam flingenben

Erläuterungen 9tet)'^efg äWar ergöt(li(i) ju lejen [inb , aber je^t feinen äßertl)

l^aben.

3u bebauern ift, ba^ 9let)^er'g öottftänbige meteorologifd^en SSeobad^tungen

iiidE)t er'^alten ^u fein fdE)einen. (58 finben fict), au^er in ber ertoä^nten ©d^riit

„Novum experimentuin" nodf) einzelne auäfü^rlid^ere ^^ufammcnftettungen. ©0
in ber legten 2lu8gabe ber ©d^rift „De aere" öom ^a^xe 1713, (äjcerpte ber

^öeobad^tungen am Barometer, Sl^ermometer unb ^^grofcop öon ^^ebruar 1680
bi§ Sionuar 1681 unb ein SBergcidlinifi ber niebrigften Temperaturen in ben

S^al^ren 1679—1713. (Sin nur bie Sfa^re 1679—1701 umfaffenbeS, aber au§=

fül^rlid^ereS 93erjeid£)ni^ ber niebrigften SBärmegrabe ift abgebrudEt in : „Miscel-

lanea Berolinensia". Berol. 1710, ©. 379. 5Da§ öon 31. benu^te 2^ermo=
meter war ein in 100 @rabe nebft 5)iertelgraben getl)eilte§ äöeingeifttl)ermometer.

2)er Söertf) ber 2l)eilung ift aber nid^t ju ermitteln, ba 9iet)]^er'§ S3efdt)reibung

ber öon i^m benu^ten ^nftrumente fe^r mangelhaft ift. S)te niebrigften Sem^
üeraturen, meldte 9t. Derjeid^nct, finb 1684 ^fanuar 28 u. 30 mit — ^4*^'

1685 Januar 5 mit — ^'2^ 1709 Januar 13 mit — 2*^ angegeben. 3ll6

l)öc^fte in ber ©d£)rift „De aere" angegebene Temperatur finbet fid^ 80 *^ am
20. 3funi 1680. S)a§ 9tet)t)erfd£)e .g)t)9rofcop ift auf ber Drehung einer S)arm=

feite bcrul)enb, bie Stjeilung mar cbenfo wie bei bem Sliermometer 100 Sfieile

in Sßiertel. 2)er äBertl) ber Sf)eilung biefc§ ol^ne^in fd^on fe'^r toenig braudt)*

baren S^nftrumenteg ift noc^ meniger ju ermitteln. S)ie ^ilngaben für bie

i^eud^tigfeit im ^. 1680 81 fd£)roanfen jroifd^en am 13. Q^ebruar unb 92 am
13. S^anuar 1681. 2öie e§ Pon 2Bet)er bebauert mitb, ba§ 9tet)'§er'§ aftrono^

mifd^e S^nftrumente fpurlo§ Perfd^munben finb
, fo ift baffelbe aud£) be^üglidt) ber

p§t)fttalifd^en S^nftrumente ju fagcn, ba e§ Pon 2fntereffe fein mürbe, tie lange

9tei!§e niebriger SBärmegrabe auä ber bamaligen ^eit mit benen ber yleu^eit ^u

Pergleid^en. 5Dic§ gilt aber allgemein. 2öeldf)e g^ütte Pon Scobad^tungen älterer

Reiten, miePiel aufgeluenbete ^JJlü^en mürben nod^ nu^bar gemad^t roerben tonnen,

roenn man ftütiei, mie e§ ie|t mel)r gefd^icl^t, bie älteren ju ben neuen i^ox'

fc^ungen nic^t genügenb erfd^einenben ©erät^e , roenn aud§ nur aus l^iftorifdjem

©inne aufbcroal)rt l^ätte.

^oggenborff, 33iogr. = liter. |)anbroörterbud£| II, 617, roobei ju bemcrfen

ift, ba^ bie bafelbft angegebene ©dtirift Epist. ad Schelhamerum nidt)t be=

fonberS ^u exiftiren jd^eint, fonbern at§ ein fpäter ber ©d^rift De aere öon
1713 jugefügteg Äapitel Porf)anben ift. — Wolter, Cimbria literata, 2lrt.

gie^t)er. — 9totetmunb VI, 1916. »efonberg ^. giatjen unb (S. äöe^er in

ben Sluffä^en ,^ur (Sefdl)idf)te ber Uniüetfität. A. S)ie iprofefforen ber jurifti=

fc^en gacultät in ^iel. 6l)ronif ber Uniüetfität ^iel au§ bem Starre 1858,

©. 4—30. 5lu§ ber legieren Queüe ift bie obige S)arftellung im roefent=

lid^en entnommen unb ift auf biefelbe ^ur SBürbigung ber matl^ematifd^en
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unb aftronomij(i)en 3;f)ätigfeit 9tei;!^ei-'§ mit 6injcf)(ufe jciner 23ett)eiUgung an
ber J^otenberreTorm auSbtürflid^ l^tnjuttjeifen.

^^
Jv.

JKeljmomi: S)aniel @ otttob 'St., ^attogvapf)
,

geboren ju öüben in

©d^Iefien am 24. 9ioöember 1759, f ju 53eTlin am 20. October 1837. SUS

©ol^n cinel 3ininiermann§ in ^Ian= unb ^J^efsarbeiten frü^c eingeiüt)tt, bilbetc

fic§ 9t. unter ber Sauinfpection Siegni^ jum ©eometcr au§ unb legte , !aum
bem Knabenalter entmaditen, beim SBieberaufbau öon ^antx ^^ßroben feiner

Jüc^tigfeit ab. 5lt§ 1778 bet bairif(^e (Srbiolgehieg brol^te, trat er aU 6on=

bucteur b. f). Ingenieur« ©eograpl^ in bie Slrmec ein. ©eine SBorbitbung er=

leichterte il)m ^ier ba§ ßingefen au] bie neuen ®e[tc£)tit'uufte , toeld^e einer ber

Dorjüglic^ften jopogra^i^en bieder 3ßit- ^e^' S^ngenieurmajor ^JlüKer, in militär=

geograpl^ijc^en Slrbeiten feftljielt. '^aä^ ^ot§bam berufen, mürbe 9t. langete 3eit

t)inbmc^ auifd^tie^lid) mit ber ^erftettung bon Karten jür ben militärijdien

©ebraurf) befd^äftigt; bie gro^c Krieg§farte in 240 SSIättern unb bie Kriege!arte

öon Sd^tefien finb 3^i^Ö^" ^^"^^ angeftrengten X^tigfeit, metd^e er l^ier in

großer ©tiHe mät)renb ber 80er 3fat)re entfaltete. S)ie SBerloattung ber Kartcn=

fammlung be§ Königs unb bie 1788 erfolgte Ernennung jum ^^nfpector ber

»pianfammer, bie 3uitiebent)eit , meldte ber König felbft über einige feiner 3lr=

beiten äußerte, belol^nten il^n für bie angeftrengte 3hbeit biefer ^a^xe, in tceli^en

bie bamatä in ^reu^en tiblid^e, faft gef)eimniBfrämerif(^e Selianblung beS

KartenmefenS feine ©tettung einerfeit§ etfdtimert, anbererfeitS mit einer ganj be=

fonberen 2Bütbc auSgeftattet ^atte. 1806 7 l)atte er ha^ Sßetbienft, bie ^tan=

tammer beim ?Xnrüdfen ber ^^ran^ofen nad^ Königsberg ju retten unb erft 1815
fel)rte er mit berfelben nad^ SSerlin jurürf. ^n feinem 40. S)ienftial)te butd^

bie SSetlei'^ung be§ rollten 3lblerorbenS III. Staffe auSgejeid^net , trat er 1837,

nur bier 3Jtonate bor feinem Sobe, toegen gefdf)möd£)ter Singen al§ .g)auptmann

in ben 9{ul)eftanb, nad^bem er bie Leitung feine§ größten 2öerfe§, be§ geogra=

pt)ifd^en ©pecialatlaS bon S)eutf(i)lanb unb ben ütad^b arlänbern im ^a|ftabe

öon 1 : 200,000 fd)on 1836, naä) bem grfd^einen be§ 142. S3latte§, an ^ro=

feffor 93erg'§au§ abgegeben l)atte. Srft burrf) b. Deäfclbt, fpäter burdö ^anbtfe

fortgefü'^rt, toar baä gro^e, bon gi^iebrid^ 2Bilt|elm III. mit tjeranla^te SBer!

auf me'^r als 330 SSlätter, b. ^. ^4 be§ ©an^en gebiel^en, als eS öom
preufeifdt)en ©eneralftab 1876 burdf) Kauf übernommen mürbe. @in gut ©tüd£

©ef^id^te beutfdt)er Kartograpt)ie liegt ^mifdjen biefem ®atum unb bem @r=

ftf)einen ber fed)S crften ©ectionen (2BiedE, Slrcona, ©tralfunb, ^Bergen, S)emmin,

5lnclam) im UnglüdESial)r 1806, beffen büftere ©efd^icfe jofort bie ^ßublication

untetbradtien. 3)ie urfprünglid^ nur für 5£)eutfdC)lonb geplante Karte mürbe 1844
öon ©robno bis 5]3ariS auSgebetint unb üon 342 auf 462 ©ectionen öermetirt.

2)aS SCßerf ift mefentlid^ in Kupfetftid^ t)erge[teEt, ausgenommen eine '^In^al^l

üon ©ectionen ber 5ladt)barlänber, unb ift tro^ fcineS nun einem 3fa]^rt)unbert

balb fid£) nä'^ernben SllterS in allen blättern fo grünbUdt) burd§gefül)rt, als bie

oorlianbenen ^Jloterialien eS anliefen. 3)aS Uttt)eil, toeldC)eS ber competentefte

9tid§ter, 6. b. ©l^boto
, gefällt ^at: „S)ie ©runblage ber 9iet)mann1dE)en

Karte ift eine fo butdC)auS gebiegene, ber 9Jia|ftab für bie redete ^Jtitte jmifd^en

topograpl^ifdiet ©peciatität unb allgemeiner Ueberfid)t ein fo glüdlid^ gemöl)lter...,

ba^ fie für biete SSebürfniffe ben fanget topograpl)ifd£)er ©pecialfarten erfc^t",

t)at fidt) bis l^eute alS baS äutreffenbfte betoä|rt. ^n einem ß5ebtete fo biet=

faltig betfc^iebener, naä) 3^^*, Slrt unb (Süte faft inS Unmöglid^e auSeinanber=

gel)enber ßanbeSaufnal)men mic ßentroleuropa, mar biefeS eint)eittid^e Kartentoerl

eine Seiftung bon allgemeinerer 23Bi(f)tigf eit , eS ermarb fidt) einen SBettruf unb
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in 2)eut|(f)(anb, öon bejfen Oificieren im Kriege öon 1870/71 gegen 5000 mit

ber Otet)mann'j(i)en .ßarte auggeftattet h^aven , erfannte man i^m mit üled^t ein

nationales unb n)iffen|(i)aittict)e8 SSetbienft ju.

^Jieuer 5lefroIog bet Seutfd^en 1837, II. — 5Ritt^ei(ungen öon Satt

gtemming in ©logau. — S. ö. ©tiboto'B 25erid)te über ben fartogta|)'§ifd)cn

©tanbpunft guropaS in bcn @eogr. gjlitt^. bef. 1857 unb 1872.

griebric^ 9t a^el.

Ote^monu: ^O^tatf^äuS ^., ein ßautenift, au§ 2;i)orn in ^preu^en ge=

öiittig, gab 1598 ein Sautenbud) mit ^rälubien, gantafien, ^affeme^äi,

^abuanen , ©attiatben unb anbeten Jansen !^erau§, betitelt : „Noctes musicae,

studio et industria Mattliaei Reymani Toronensis Borussi concinnatae. Editio

est Voegeliana". 6tne offic. Voegeliana befanb [ic^ in .^eibelberg. ^m ^ata=

löge bet Stüjfetct töniglidien öffenttid^en Sibliot^ef ift fieipjig al§ 2)tucfott

be,5ei^net, boc^ iel^lt bem bortigen Sjemplate ta^ Titelblatt. f^etiS betid)tet,

ta^ \\ä) U. al§ Sautenift im S)ienfte be§ Äutfütften bon .S'ötn bejunben ^abe.

3lüetbing§ gab 9t. jein ^teeiteg ßautenbuc^, betitelt: ..Cythara sacra, sive Psal-

modiae Davidis ad usum testudiiiis accommodatae", in ^ö(n 1613 ^etau§ unb

Iä§t fic^ biefe Stnna'^me ballet mol tei^tfettigen. S)a§ 8autenbu(i) Don 1598

beft^en noc^ bie ©tabtbibliot^efen in 3Ste§tau unb ^ambutg unb ba§ öon 1613
bie föniglicbe Sibliotbef in SSctlin. ,^ , ~

.

,

^ '
^

9lob. Sitnet.

OJc^manil: ^lacibug 9t., güvftabt öon Sinfiebetn, toat geboten ju

einfiebeln im ^. 1594, legte 1611 bie Dtben§ge(übbe ah, mutbe 1618 ^tieftet

unb befuditc ju jeiner Ujeiteren 9lu§bi{bung bie Uniöeifität 5Dittingen. Üioc^bem

et fieptet an ber ßto[tet|d^ute , Sdcf)tiger in 5JtünftetIingen unb Defonom in

ßinftebeln gemefen, matb et am 9. 5Rärj 1629 al§ Dlad^folget be§ 3luguftin

|)ofmann jum ?tbt gett)äf)lt. 6t öetn^anbte 33iele§ jut 2Iulbilbung feinet

9teügiofen 3. 33, in St)on unb 9tom; t)a ahn biefeg mit großen Soften unb

fittlidien 9tac^t]^eilen öetbunben mat, bejd^to^ er, feine jungen ßeute im .^lofter

felbft V^-'Ottäubilben unb fotgte füt tüci)ttge ßefivet, mie Sluguftin 9tebing u. 21.

@t öetmet)tte bie S3ibtiot^ef burd^ miii)tige jutibiji^e unb t^eotogifcf)e SBerfe,

ben .^itcfieufd^a^ butrf) eine foftbate 2}tonfttan3, faulte öon bet ©tabt liebet^

lingen bie gjettfd^aft ^fttenbotf unb getoä^tte öetfc^iebenen butd^ ben bteifeig=

jätitigen Ätieg aug S)eut|c£)tanb öettttebenen Siebten unb iflöndien ®aftiteunb=

f(^ait. 6t otbnete unb tegifttitte mit gtofeem i^lei^ ba§ 2lr(i)iö beg Äloftetg

unb ettid)tete im 2f- 1664 eine 5ßu(f)biu(ietei ^um S^edt, bie Utfunben beg

Äloftetg unb feiner SSefi^ungen öor bem Untergang ju bemal^ren. S)iefe ., Do-

cumenta Archivii Einsidlensis" 1665

—

74, bilben fünf (^oliobänbe, öon benen

ätoei bie bieten beg fogenannten vllmteg ©infiebetn , bie brei anbercn jene öon

^^Täffiton, @t. (Serolb unb S^ttenbotf enthalten. «Sie ttjutben au"^ ®ebtau(^

geiftli(i)et unb einiger weltlicher S3eamtcn beg ©tifteg nur in menigen (5jem=

klaren gcbrurft unb finb bat)er äu^eift feiten. S)ie 3)rucEetei beftanb big jum
©inbtud) bet f5rranjofen 1798 unb lieferte fpätet eine 9Jlaffe litutgifd^et unb

tlieologifc^et 33üc^er unb SSüditein. 2Beniger glücllicl) mar bie 9tegicrung beä

fetbftbemu^ten unb t^atftäftigen Prälaten toegen öetfi^iebenet 9teibungeu mit

ben 9tacl)6ürn öon @cf)tt)t)j, bcn ©djirml^etven beg ®ottcgl)aufeg unb l^auptfücl)tid)

burrf) bcn Streit, meld)en er gegen bcn 33ifc^of unb bag jDomcapitel öon @on=

ftan^ fütjrte, mag il)m felbft öon Seite beg 33ifcf)ofg ©ugpenfion unb Sintetbict,

bem S)ecan 3luguftin 9tebing unb 15 ßapitulaten bie ©jcommunication äujog.

S)ie (Sntjmeiung bauerte unter feinen 9ta(f)folgetn no^ übet ein ^fo'^i'^unbert.

91. ftatb am 10. Sfuli 1670.
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(P. ©aÜ «Ulorel) ®e|(i)i(^tli(i)e§ über bie ©c^ule bon ginfiebeln. 5pto=

gtamm 1855. — &. @. ^aUn, SSibliotl^ef bev ©(^toeijergejd^id^te III,

5(lr. 1216. — % S5. ßälin, 3)ie ©d^irm- unb ^aftbogtci über bQ§ ©otteS»

^Qul ginftebetn. 2. 3lbt^. ^Jlttt^eilungen beS |)ift. 3Jcrein§ be§ ÄantonS
©c^to^j. ^eft 2. (ginfiebcin 1883.) ©. 50—94. — S)te einfiebler ßt)ro=

nifen. P. (Sabriel 5fteiet.

5Hcl)<)tf)cn: ©eorg 9t. (giet)pd§iu§) au§ Äronftabt in Siebenbürgen,

^Pfarrer in ©inbelfingen in Söürttemberg , öerfalte „ein jd^ön neuto ©pit Don
ben jtben SOßeti^en au§ ©riedienlanb ]ampt einem ©picureer, barau^ man bet)be,

SBürgerlicfie ju(i)t önb redete ©ottcSford^f, erlernen mag: 2Iud^ toie ein armer

©ünber fid^ ^u ®ott jott beferen" (^jor^^eim 1559). ^affelbe erlebte in

©inbetfingen am 20. gebruar 1558 eine 2lu|füt)rung. ^n ber poetijd^en 2öib=

mung an ben ©d^ult^ei^en, SSürgermeifter, ®eri(|t unb 9tatl^ ber ©tabt ©inbel=

fingen nennt er jein unbebeutenbe§ ©tüdE felbft einen SSettelfadf, bod^ ebel unb
gut i[t fein ©efd^macE bem , ber e§ lieft au§ ^erjenSgrunb. (5r empftel^tt fein

©tüc£ febem, ber äur Sngelfd^aar iommen motte, ber lerne ba§ ©piel au§=

menbig.
„@in axmer SSettler, Hofe unb nadt,

äöiE er Doli ^aben jeinen Bad,
So nimpt et einen guten ©tob
Unb fammlet bie ©offen auf unb ab

;

3llfo t)ab ict) oud^ Diel 9Jlü'^e üoUbtadit,
93i§ iäi bieö ©piel \)ah äufammcngebtac^t,
2lu§ btelen SBüd^etn gemad^t oljo,

§ie genommen ein ©prud), ben anbern bo."

3uerft läfet er bie fieben SGßeifen auftreten unb it)re ©prüc£)e f)erfagen. Gr
benu^te baju be§ gefrönten ^Poeten unb @efc^i(i)t§fd)reiber§ Äa§par SSrufdt)

(f. 91. S). 33. III, 453) um 1550 berfa^te§ ©piel, eine ^arap^rafe be§ Ludus
Septem sapientum be§ ^oadtiim ßamerariug. 2)ann pren ätoei junge ©efetten,

©cf)lemmer unb ©d^ludter , beim SBeine bie üon ben (Jngeln gefungenen jel^n

(Sebote, fomie bie öon ber eblen 2Bei§]^eit mit i'^ren ätoei Södfjtern öorgetragenen

ße^rcn an. ^xex^u benu^te 9t. ©engenbad^'ö ©piel öon ben je'^n 3lltern ber

äBeÜ (f. 31. 2). 33. VIII, 566). ©inä ber Söettfinber mirb bc!el)rt, ba§ anbere

ftirbt unbu^fertig. 5Da§ ©piel, über bo§ ber 2)iafonu§ unb ©d^ulmeiftcr i^acob

ßappler ju ©inbelfingen ein ^ödift fd)meid^ell)afte§ Urtf)eil in SJerfen fättte, fielet

in einem lofen 3ufamment)ange mit ben 2)ramen ber ©öer^mangruppe.
@oebe!e, ©üer^man, ^omu(u§ unb |)efaftul. ^ann. 1868, ©.110 f.

—
5Derfetbe, (Srunbrife II, 382. ^ ^ ,.^ ."^

^. |)otitetn.

9tc9fcI)Cr: 9luguft ßubmig 9t., geboren am 10. ^uü 1802 ju Unter=

rieringen an ber Snj in bem mürttembergifd^en Oberamt Sßai^ingen, geftorben ju

ßannftatt am ^edfar am 1. 2lpril 1880, 9tec£)t§(e!§rer unb ©taatSmann, n)ol§l=

öerbient um bie ®efd^i(i)te, bie S3erfaffung unb ba§ 9ted£)t feiner engeren ^eimatl^,

treu ergeben ber ©ad^e be§ beutfdjen 3}aterlanbe§. ßr^ie^ung unb ben erften

Unterricfit er'^iett 9t. üon bem 33ater ^art ßubtoig, ber, ein 2llteri= unb
©tubiengenoffc ^egel'g unb |)ötberlin% 42 ^af^u lang als @eiftlidC)er in bem
genannten ^.pfarrborye mirfte. 3n biefem Orte, welcher p einem Xlieil ju

äßürttemberg gehörte, pm anberen %1)tH ritterfi^aitlidt) mar, l^atten fct)on bie

beiben Sßoröäter baS Slmt eine§ ebelmännifd^en ©tab§amtmann§ befletbet; bie

.^eimat^ ber älteren 9It)nen mar äöeinäberg. 5Die '«IJtutter 9tel)fd^er'S mar eine

SLoditer be§ Uniöetfität§fanaler§ 8e Sret (j. 21. S). 33- XVIII, 100). 3ll§ eine

©igent^ümlid^feit in ber 3Bilbung8laufT6al)n be§ nadtimaligen afabemifd^en Se'^rerS

batf immerl^in ermähnt merbcn, bafe 9t. unmittelbar nact) ber Konfirmation b. i.
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mit bem iüni^e^nten SebcnSjal^re in eine „Sd£)veibftube" eintrat, junödift in bie

^analei eines 2lmt§fcf)Teiber§ unb Cii-t§öot[te'£)er§, bann in bie be§ ©tabtfd)veiber§

in ber Obetamtsftabt unb bon ta au§ aud^ j{f)on 1819 bie ©teile be§ jtoeiten

SSeamten bei bem Dbeiamt ©münb, b. i. bei einem töniglid^en ^ßejirf^amt, für

ein ^at)-c t)voöijori|(^ übernehmen fonnte. S)ie ange'^enben Beamten joEten, bie§

tüar bamalö bie Slnfid^t, üor allem ben S)ienft praftijd^ fennen unb ba§ 5ßolf

üerfte'^en lernen, ^xx biefem Sinne toar in Slltmüvttembevg ba§ „(5(f)reiber" =

inftitut eine ^flanjfd^ule für bie 93ureau!ratie be§ 8anbe§. ''Jlaä) einem weiteren

23orbercitung§ia'f)r, toieber unter ber Seitung bc§ 5BaterS, bejog 9t. an Dftern 1821

bie Uniöerfität 21übingen jum ©tubium ber 9ied)t§tt)iffenf(|ait. 9Jtitglieb ber

Sur|d^enj(i)ait unb inner'^alb bie|er einem engeren f^reunbeSfretjc anget)örenb, ju

bem u. 31. aud§ äöiltielm -§au[f ^ä^lte, eifriger 2urner, fäl^ner Steuer, tapferer

©(^läger, teilte er bo(i) in ben Söorlejungen nid^t unb bezeichnete in jpäteren

3al)ren noc^ 6. ©d^raber unb ^. ®. SBäd)ter aU biejenigen Set)rer, bencn er

ba§ 5)lei[te bort üerbanfte. (Sefrönt mit einem afabemijcöen ^^reiä unb mit

einem e!§renöollen S)octorbiplom au§ge[tattet, öerlie^ U. im 91uguft 1824 bie

|)0(^j(^ule unb trat für einige 'DlJlonate, er, ber fpätere 5öolf§üertreter unb 5Jtann

ber i^rei!§eit, in ben Soften eineä ^Priöatjecretärg bei bem ttjürttcmbergifd^en ®e^

janbten, ©taatSrat^ bon ©(^mi|=®roIlenburg in 5Jtünd)en ein. @§ toar ba§

ie^te SlegierungSja'^r be§ Königs 5JlajimiIian ^ofef I. bon SSaiern unb bei

t^errn b. ©d)mi^, bem Dieftor ber in ÜMnd)cn beglaubigten Diplomaten, ein

lebhafter SSerfel^r ber Sottegen, @(f)mi^ jelbft bamalS befcl)äftigt mit ben er[ten

Sßer'^anblungen megen ber baierij(^=n)ürttembergifd^en 3otteinigung unb mit

feinem SHatt) nod) angezogen bei ber Orbnung ber SBertiällniffe ber fat^olif(i)en

^ird)e in SBürttemberg, für toeld^e er im 3f. 1819 al§ ©efanbter bei ber (Jurie

unmittelbar in 9tom getoirft '^atte. Stuf biefe äöeife bereidiert burc^ mand)e

©inblicEe in toeitere unb größere 35erl|ältniffe, ineldie fid) Söenigen in fo jungen

3fat)ren erfc^lie^en, erhielt 9t. narf) ber Stücffe'^r in hie .^eimatl^ unb nad§ Sr=

ftcf)ung feiner SfteferenbärSptobejeit, im 5Jtai 1826 eine SJertoenbung bei bem
©ecretariat be§ 3fuftiämini[terium§, meldje einige 3Jtonate fpäter einen fefteren

G^rafter annet)mcn fottte, ol§, burd) bie SBeförberung ^^aul 5Pfijer'§ (9t. S). 33.

XXV, 669) auf eine |ö^cre ©tette, ber Soften erlebigt tourbe. 91. 30g e§ jebod^

bor, aud^ je^t nodf) unter ber freunblidöen (Sönnerfc^art be§ 3^ufttäminifter§ ^m=
l)errn b. 5Jtaucler (31. S). 33- XX, 687), einer größeren litterarifd)en Unternehmung

ftc^ 5U3Utt3enben : ber (5rforfd£)ung, ©iditung unb ©ammlung ber tt)ürttembergifd)en

9te(^tSquetten. ©0 entftanb ber ^ian ^u ber „SSottftänbigen, l^iflorifd^ unb

fritifd^ bearbeiteten ©ammlung ber Söürttembergifci^en (Sefe^e", ju einem Sßert,

für tt)eldl)e§ 9t. felbft bie 3 erften 33änbe, enttjaltenb bie „©taatägrunbgefe^e", bie

auSfü'^rlic^e gefd)ict)tlid)e Einleitung in biefelben unb bie gleid)fatt§ umfangreid^e

33orrebe, in ber Stit bon 1828 bis 1830 geliefert, für meld^eS er aber bie

äJerantmortung nodl) big ^u beffen 2lbfd£)lufe im ^. 1851 fort ju tragen t)atte,

toeli^eS aber aud) perft feinen 5tamen in weiteren .^reifen befannt gcmadC)t l)at.

3^t)m berbanfte er junädEift bie 33erufung auf ein ^el^ramt bei ber Sanbe8uni=

berfitöt Tübingen, 1829, 23. 3fuli, al§ ^^Jribotbocent mit bem 3:itel als aufeer=

orbentlid£)er ^Jrofeffor, 1881, 31. Sluguft, als mirflidl)er au^erorbentlid^er unb

1837, 25. 3fanuar. als otbentlid^er ^rofeffor. (Jr trat im |)erb[t 1829 baS

5lmt an, nad^bem er bie legten SBodtien bort)er nodl) ju einer 9teife nadt) ^^ariS

benu^t ^atte, tt)o eben baS für bie 9teftauration ber^ängni^botte 5)tinifterium

^olignac an bie 9tegierung gelangt loar. SSerufen mürbe 9t. für beutfdtje unb

tt)ürttembergifdC)e 9ted)tSgefd)i(^te ; feit feiner Slnftettung als ^>rofeffor umfaßte

ber ße^rauftrag beutfd£)eS unb föürttembergifdtieS ^ribatrcdjt, beutfd)eS ©taatS=

unb SSunbeSred^t
;

ftatt ber 3uerft gelefenen SInfangScottegicn über 5taturrcd^t
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unb Üie(^t§eiict)fIopäbie tüurbe i1)m 1839 ^ird^enred^t übertragen; au(i) 3^nftitu=

tionen unb @cfd^td)te beS beutfc^en ^^riöatre(f)t§, @e|d)i(i)te ber württembergijd^en

Söcrioffung finben fid^ in bem Sßerjeicfini^ feiner Sorlefungen. Stebeübungen

würben in SBerbinbung mit ber S3orlefung über @taat§redt)t toieber^oU t>eran=

ftaÜet. 5ll§ 2eJ)rer tnar 9i. beliebt; jeine S^ortroge ^toax mögen bei unmittelbar

anregenben Üteijel entbel^tt l^aben, Waren aber erl^öpfenb, bem bamaligen ©tanb

ber 2Biffenf(i)ait entfpredienb. ©ein gi'eimutl), ber SlusbrucC einer ma'^rtiait

unabl^ängigen ©efinnung, würbe öon ber alabemijc^en S^ugenb balb erfannt

unb gef(J)ä^t, weld^er tjinmieberum ber ^rofeffor ba§ rid)tige 3}erftänbni^ für

ben guten ,R>rn unb bie ibealen ^iele in i^rem ftubentifc^en 2;rciben entgegen==

brad^te. ®a§ gtectoramt ber Uniüerfität befleibete 31. üon Oftern 1844 bü
1845. ^n biefe 3eit fättt bag gegen ben 3leftl)etifer griebridf) Sßifc^er eingeleitete

SBerfa^ren, beffen 2lnttitt§rebe in ben Otefiben^fveifen 3lnftofe erregt l)atte. S5er=

modt)te ber afabemifd£)e ©enat bon SSifc^er menigftenS bie i{)m anfangs bro'^enbe

ööUige ©ntfernung öom Slmtc, bagegen nidE)t bie jtoeiiä^rige ©uipenfion öon

ber ^luSübung beffclben fern ^u l)alten, fo Waren 9tet)fd^er^§ 58emül)ungen in

einem äWeiten, weniger befannten Spalte nocf) erfolgreidE)er, inbem er einen

jüngeren ßoüegen ber fatl)olifc^=t!^eologifcf)en ^yacultät, ber auf bem t)oran=

gegangenen ßanbtag fid£) 3ur Dpbofition gehalten !§atte, burdt) bie bem 9Jlini=

fterium gemad£)te 35orftettung, ta^ ber angeftrebte ^rieben äWifdfien ©taat unb

^irdl)e mit fold^en 5Jtitteln nid^t ju erreid^en wäre, öor ber beabfid£)tigtcn S3er=

fe^ung auf eine ^Pfarrei unb überl^aupt öor Söeiterem bewahrt £)at. S)er bamal§

bebrot)te (Belehrte (|)cfete) '^at feitl)er reid)lid£) ®etegenl)eit gehabt unb geübt, in einer

l)ol)en geiftlid()en SBürbe ba§ Söevtrauen ber ^Regierung ju redl)tfertigen. 33on

ben litterarifdt)en 2lrbeiten unb Unternel)mungen 3tet)fd^er'§ au§ bicfer ä^it f^nb

äunäd^ft l)eröor5ul)eben : „5ßubliciftifd^e SBerfuc^e, mit bcfonberer SiüdEfid^t auf

württembcrgifd^ei ©taatired^t" 1832, „Sammlung altwürttembergifd^er ©tatutar«

redete", 1. 5ßanb 1834, „S)ie grunb'^errlidEien 9ted^te be§ wüittcmbergifd^cn

Slbcli" 1836, „®a§ gefammte" — ober nad) bem Sitel ber äWeiten 2luflage

:

„S)a§ gemeine unb — württembergifd^e ^ritjatrec£)t", 3 5Bänbe, 1837 bii 1848,

enblicE) bie öon 9t. begrünbete, perft mit Söilba, fpäter aud) mit Sefeler unb

äule^t mit ©tobbe l^erauSgegebene „3eitfd)rift für beutfd)e§ Siedet unb beutfdtie

9ted§t§wiifenfd)aft", bereu erfter ^anb 1839, bereu ^wanjtgfter unb te^ter 1861

erfd^ienen ift. Sn Tübingen trat 9t. juerft in bie (5^e im ^. 1833 mit @mma,
einer Stod^ter bei DberinftiäprocuratorS ©melin unb ©nfeltod^ter bei @öttinger

^Profefforg ^o^ann ^riebric^ ®. (21. 2). 33. IX, 270); uad^ bem lobe biefer ©attin

im 3f- 1842 öermäljlte 9t. fid) jum äWetten 9Jlat an 3öei^nad£)ten 1844 mit

S)orotl)ea, ber 2od£)ter üon ^^riebrid) ß^riftot)'^ S)a'^lmann; aber audq biefe @t)e

würbe fd)on brei ^a'^ve fpäter, um 2öei^nad)ten 1847, burdt) bereu früt)en Sob
Wieber getöft. ^urj barauf griffen bie politifd^en ©reigniffc aud£) in 9tel)fc£)cr'i

ßeben tief ein.

S3ei ber 2;übinger, öon Ut)tanb üerfa|ten 2lbreffe öom 2. ^JHäx^ 1848, in

we(d)er bie 3lu§bilbung ber (Sefammtöerfaffung 2)cutfdt)tanbi im ©inn eines

S3unbe§[taat§ mit SSolf^öertretung, bie 9leöifion ber württembergifd^en Sßerfaffung

unter ^etftcHung einer ungemifd)t auS SöolESwa'^ten l^erüovgel^enben 5(bgeorbneten=

fammer, bie 5Pre^freil)eit, ba§ 9}erein§= unb 2!}erfammlung§red)t, SJolfSbeWaffnung

äur ©id^erfteÜung gegen einen möglidjen äußeren fjeinb, DeffentlidtiEeit unb

^ünbüd^teit ber 9tect)tsfflege u. 21. gewünfdl)t würben, war 9t. wefentlid^ mit

betljeiligt. 2lud^ am 33orparlament Ijatte er tfieilgenommen. @r unterlag bei

ber 2Ba{)( ^um Parlament, erl)iett bagegen im .g)erbft 1818 öon bem £)6eramtS=

be<^irf ^Utergent^eim baS 53tanbat in bie württembergifd^e 2(bgeorbnftenfammer.

3luf bem fogenanuten langen ßanbtag öom ©eptember 1848 biß 2luguft 1849
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toar tR. ingfeejonbcre aU ^Dlitglieb ber ßontmiffion für bie 3lbtbjunQ§gcfe^c unb

in bei- Kammer 16ei 33erQt'^ung beS ^auptfinanjetatS f^ätig. ßine aÖgemeinere

gef(^i(^tli(^e Sebeutung getoann in bem ^}teic^§öetfaffung§[tui-m öom Slptil 1849

feine 33etf)eiligung an ber jog. f^ünfje!^ner=@ommi|fton ber Äammer. 2)a§

württeniBergifdie ^ärjininifterium, mit 9tömer an ber ©pi^e, tooÖte bie öoß=

ftänbige unb untiertoeilte 5lnerfennung ber 9ieid|§t)erfaffung bei bem Könige burrf)=

fe|en; biefer jieboii) öertoeigerte fie. S)em hierauf eingereid)ten @ntlaf|nng§gefud^

ber 9)liniftcr mürbe ni(f)t ftattgegeben unb auf eine am 20. 5l|)rit buri^ eine

Äammerbeputation l^erfönlic^ borgetragenc Slbreffe, meldje 91. öerfa^t iC)atte, üon

bem ^önig Söil^elm ermibert: „S)ie beutfd)e Sßerfaffung merbe iä) in meinem

Sanbe burd)füt)ren, mie id) bie ©runbred^te juerft eingeiüt)rt l^abe; aber bem

M^aufc |)of)en3oIIern untermerfe ic^ mid) nic^t." ^n ber ffxütjt be§ 23. Slptil

öerlegte ber |)of bie Sdefibenj öon Stuttgart nad^ 2ubmig§burg. Samit tourbc

bie Ärifi§ eine bebenflidie. SSon jmei ©eiten, öon ber be§ .^ofg unb öon Seiten

ber 9tabicalen, follen meiterge'^enbe ©(^ritte ermogen morben fein: bie Slbfid^t

bc§ .Königs fei gemefen, fid^ in§ 3lu§Ianb ju begeben, er 'i^ahe eine Zeitlang auf

einen mititärifd^en 9fiü(i^It 'bei einer 5^a(^batregierung ge'^offt; bie rabicale

^Partei bagegen fteuerte auf eine Sht Slbfe^ung be§ HönigS, auf bie @infe|ung

einer ^iroötforifcEien ütegierung Io§, ma§ auc^ ©d^ober äiemlid^ beutlid^ in ber

.i?ammer öffentlidE) angefünbigt ^at. „S)ie Kammer Iie§ fic^ aber", fc^reibt 91.

in feinen „Erinnerungen" ©. 148, „tro^ ber Unruhe, bie fie umgab, nid^t ju

einem ungefe^tid^en ©dt)ritt berleiten. :3nbeffen mürbe cfm 23. 3lpril eine

ßommiffion bon 15 ^itgliebern niebergefe^t ju fortlaufenber SSeraf^ung unb

93etidf)terftattung' toä^renb ber <3olitifcf)en ^rifi§. 2)a i^ anfällig bie meiften

Stimmen t)atte (65), fo ti)ät)tte midt) bie ßommiffion äum Sßorftanbe. Wart

fjat biefe günf^etinevcommiffion ]pättx at§ einen 9tetiotution§au§fd§u^ öerfcfirieen

unb befonberS mir auS ber 2;'^eitnat)me an berfelben einen Sorn)urf gemadf)t.

^it Unred^t! ©aburd^, bafe bie einflu^veic^ften ^itgüeber ber .Kammer, unb

jmar auö üerfd^iebenen ^Parteien, in biefer ßommiffion oeieinigt maren, mürbe

atterbing§ ha^ ?lnfe^en berfelben ge{)oben unb ein übereinftimmcnbeS .^anbeln

ber Kammer felbft borbercitet. 2)arin lag aber juglei^ eine S3ürgfd§aft, ha%

nidjt ^u meit gegriffen merbe. ^n ber 2;t)at l§at eine ber 5ßerfaffung ober ben

©efe^en miberftreitenbe Sttjätigfeit, namentlid^ ein ißer!el)r ber ßommiffion mit

2)eputationcn ober Sßolf§auöfdt)üffen, nid£)t ftattgefunben. 2)ie ^inifter mürben

äu ben mid^tigften Si^ungen ftetS eingelaben. ©er ^nfialt unferer 5>3eratl)ungen

blieb fein ©el^eimniB- S)ie 5ßtotofotte, geführt non ^ölber, (geft. al§ ^Jtinifter

be§ Sfnnern 1887), finb in ber ftänbifd^en ütegiftratur aufbema^rt." gunäd^ft

mürbe bie .^rifi§ beenbigt burdt) bie am 24. Slpril erfolgte, am 25. ber Kammer
öon bem ©efammtminifterium eröffnete unummunbene fönigtidt)e Slnertennung

ber 9leid)gt)erfaffung, einfd£)lie^lid§ ber SBeftimmungen über ba§ 9teid)§ober'^au)3t.

2Cßa§ biefen ©ntfd^lu^ bei bem Könige ermir!t ^ot, ob bie einbringlid)en S3or=

fteHungen ber ^ärjminifter, meldte anbernfattä fidfi ber ©efa'^r gegenüber fat)en,

meiter nad^ linE§ gebrängt ju merben (ögl. „S)ie ©cgenmart", eine äöod^enf(^rift,

1884, ©. 105), ober bie 53emü{)ungen be§ ritterfd^aftlid)en 2lbgeorbneten f^rei=

f)errn ö. Sinben bei bem .^önig unmittelbar ober ba§ Sßcrfagen be§ nadt) unten

bemofratifd^ untermül)lten, in feinen Spieen ftreng berfaffung§treuen ^ilitär§,

mirb ie^t faum mel^r fidt)er feftäuftetten fein. ©§ mar eine ber bitterften ©tunben

im Seben be§ .S'önig^ Söill^elm, bie er niemals übermunben Ijat. ^ud^ 9t.

follte bie§ fpäter ju fül^len bekommen. Unb bod^ mu^ man biefem 9ted^t geben,

menn er in feinen „Erinnerungen" fc^reibt: „S)a§ 3ufammenl)alten be§ IRini»

fteriumä mit ber j?amnier unb bie fd)lie^tid)e 9lad)giebigffit ber Ärone t)aben

bamalg ba§ ßanb bor einer großen SSermirrung bemat)rt. 9lidt)t blo^ bie äugen»
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MicEüdie ©vvegung tourbe baburc^ Bejd&tDic^tigt, bie f^o^Qe toav aui^, ba| bie

SSRe^xf)dt ber Äammei; ben jpäteren 33et|ud^en, baS ßanb in eine Umftut3=

fietoegung 311 öertoicfeln, |)anb in ^anb mit bem öerfaffungStreuen 5Jliniftexium

entgegentrat." 9i. l^at babei bie 9teutlinger iBolföberjammlung üom 28. 50tai 1849

unb bie mit ber UeBerfieblung beg fjranfjuttet ^arlament§ nad) (Stuttgart in

Söerbinbung [tel^enben SSorgänge im Sluge. 2lui jener loar ba§ Seftreöen ba'^in

gegangen, bie 9^eöoIution au§ ber bairijd^en ^fatj unb au§ ^aben aud) nad^

Söüvttemberg l^erüfeerjuleiten. 2)a§ Otumpfparlament aber [teEte gleict) burdj

einen jeiner erften 23e|(^tüjjc am 8. ^uni 1849, burd) bie 2Bal^t einer 9tei(^8=

regentjd^aft öon 5 3Jlitgliebern, bie ülegierung unb bie Kammer abermals bor

eine toid^tige @ntfd)eibung. Slud^ in biefen ^-ragen mar 91. al§ SSorftanb ber

nod) iortbauernben i^ünije^nercommijfion unb SSeric^terftatter ber ftaat§red§tlicf)en

ßommijfion bor anberen berufen feine 5pexfon ein^ujc^en, inbem er treu unb

feft bem ^inifterium 9tömer jur Seite blieb. S)ie§ jd)lo^ nidjt au§, ba^ 91.

e§ mar, melc^er ben Eintrag auf eine genaue Unterfudiung ber Sßorgänge bei ber

Sprengung be§ 9tumpfpartament§ am 18. 3^uni 1849 eingebrad^t l§at. S)a§

6rgebni§ ber Unterfud^ung aber mar „feine bem ^IJlinifterium ober bem öon i^m
bem ^Jtilitär beigegebenen ßiöilcommiffär jur Saft fattcnbe 33erfd^ulbung". Sei

ben fotgenben brei berfaffungberatf)enbcn 2anbe§berfammlungen üom 1. bi§

bi§ 22. S)ecember 1849, 15. ^Hiära bi§ 3. 3fuli unb 4. October bi§ 6. ^0-

bember 1850 jä^tte 91. ju ber ungefäl^r 15 5)htglieber umfaffenben ^Jtinber'^eit,

ben Q^reunben be§ dm 28. Dctober 1849 abgetretenen ^Rärjminifteriumä, meldEier

9Jlinberl§eit auf ber tinfen Seite 40 bis 50 Stimmen, auf ber rechten einige

menige 5)linifteriette gegenüberftanben. 'Dtac^bem mie bie beiben erften, fo aud^

bie britte jener pnädtift jur 9leöifion ber Sanbelöerfaffung berufenen 3}er=

fammlungen, unb jmar biefe megen ber Sßermeigerung ber ©etbmittet jum
3tt)erf einer friegerifd^en ^JluffteEung gegen 5preu^en in .^ur^effen, aufgetöft

morben mar, mit bem S3orbet)aIt meiterer Verfügung jum äöo'^l be§ SanbeS auf

®runb be§ § 89 ber SJerfaffung, {|atte bie ßanbeSöerfammlung in ben öon if)r

noc^ gemät)lten [tänbifd^en ^lusfd^u^ aud^ 9t. berufen. Selbft biefen 2lu§fd§ufe

tDoüte bie 9tegierung, ba§ feit 2. 2^uli 1850 im Slmte befinblidCie 5Jlinifterium

Sinben, ntd^t anerfennen. Seine '»Dlitgtieber mürben fogar megen ber öon il^nen

€rt)obenen SßorfteEung gegen meitere berfaffungSmibrige Sd)ritte ber 9tegierung in

eine UnterfudCiung gebogen, meldt)e frettid) burd£) geri(^tlidE)en 33efc^tu^ bom
3. 5Jtai 1851 mieber eingefteüt merben mu^te, unter Ueberroeifung ber Soften

auf bie Staatifaffe. 91. aber, ber fid^ burd) bie öon i^m in biefen bemegten

Sfal^ren fteti beroiefene unabhängige S)en£art juleljt ben ^a^ öon beiben Seiten,

ber 2)emofratie unb ber 9teaction, äugejogen ^otte, erfjielt ju feiner unb jur aE=

gemeinen Ueberrafd^ung am 31. Wdx^ 1851 feine ^erfe^ung auf eine 9iat]^§=

fteEe bei ber ^reiSregierung in Ulm unter gauj nid^tigen Sormdnben, — ein

iöerfal^ren, ba§ in gleid§ abfoluter, babei rei^t ungefc^idter äßeife im ^. 1845
gegen 9lobert ^J^o^I, im ^. 1866 no^matg gegen Dtcin^olb ^$auU (?l. S). S3.

XXII, 749, XXV, 271) eingefd^lagen mürbe unb bem erft neuerbingg burd^

2lrt. 19 be§ S3eamtcngefe^e8 öom 28. Sfuni 1876 für bie 3ufunft öorgebeugt

morben ift. ©g fct)eint, ba§ ber pcrfönlid^e ©rott beg ^önigg gegen 9t. babei

mo'^t mitgemirü ^at. S)effen J^ötigfeit in ber ^ünfje^nercommiffion mar un=

öergeffen. ©aju fam folgenbcr Söorfaü: ein ^ai)i juöor mar in ber „S)eutf(^en

3eitung" eine ßorrefponbenä geftanben, meld)e in Stuttgart unangenel^m be»

xüt)rte. 2)ur(^ ben dabinetgdE)ef lie^ ber Äönig bei 91. anfragen, ob er ber

Söermffer fei, mobei augbrüdtid^ an feine SCßatir^eitgliebe unb an feinen 3Jlutl^

appeüirt murbc. 9i., weldt)er ber Sßerfaffer nid)t mar, ermieberte, auf eine fo

geftettte, einen 3^"ffl^ in bie Slufrid^ttgfeit feiner ©efinnung augfpred)enbe i^xa^t
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^abe er beii 5Jtut^ unb bie S^re, nid|t ju antlDOvten. — Sluj bic @röffnuna
Oon feiner 9}erfe|ung erbat [id§ 9t., toeldiem tuenigfienä ba§ SJertrauen feineä

9ßa]^lfteije§ ungetrübt erl^alten blieb, junäd^ft Urlaub, um feinen ©i^ in ber

je^t nad^ ben frü'^eren DerfaffungSmä^igen Seftimmungen toieber geloä'^tten 5lb=

georbnetenfammer einnetjmen ju fönnen. 3(l§ it|m aber ber Urlaub öertoeigert

würbe, na"^m unb er'£)ielt er feine ^ntlaffung, 5.— 6. ^ai 1851 (ögl. bie

•Sdiriit: „jDret öerfaffungberaffienbe SanbeSöerfammlungen unb mein 3lu§tritt

au§ bem ©taat§bienfte" 1851). ;!^m ^Hunbe feiner ^Ji'eunbe i[t er barum toä)

ftet§ ber „^rofeffor" 91. geblieben. 5Bon Einträgen anberer Uniberfitäten, toetc^e

i^m bie j^ortfe^ung feiner 2e^rtf)ätigteit ermöglii^t Ratten, bermod)te i^n feiner

gana ^u befriebigen. @r toä^lte be§t)alb ben SBeruf eine§ 9led^t§antt)alt3 unb
fiebelte bon 2;übingen perft nac^ Stuttgart, bann 1853 na(^ ßannftatt über.

9lt§ gtec^tälel^rer ^atte 9t. gü'^tung mit ber ated^tSprajig gefu(i)t unb barum
1845 ben 33orfi^ im |)anbet§fd)ieb§gerid)t p 9teutlingen gerne übernommen.
3fe|t gab i^m bie Stiätigfeit al§ Slnroalt nid)t feiten 3lnregung ju toeitcren

miffenf(i)aftli(^en Slrbeiten, öon benen nur genannt toerben fotten: „®er 9te(i)t§=

ftreit 5tt)ifd)en ben S^enoanbten be§ p ^ati§ geftorbenen ^arl i^riebric^ üon
^Jiedftenburg, grbfotgerec^t, junäctift gerid^tlic^e 3uftönbigfeit unb ben 3öot)nfi^

be§ (5rblaffer§ betreffenb", at§ ^anbfc^rift gebrucEt Stuttgart 1856, „9tec()t=

li(^eg @utad)ten in Setreff ber ^oljgered^tigfeiten ber öormaligen Älofterorte

Äönigäbronn, S^elberg u. f. lo." 1857, „S)ie 9ted)te be§ ©taat§ an ben S)o=

mänen unb .^ammergütern nad) bem beutfd)en ©taat§red)t unb ben ;^anbeg=

gefe^en, in§befonbere ber fäd)fifd^en Sanbe", ßeipjig 1863, „S)er 9led)t§ftreit

über ba§ @igentl§um an ben Domänen be§ ^ersogtl)um§ ©a($fen=9Jteiningen",

Seip^ig 1865. 9t. l^atte aU Slbbocat meift gutäd^tlid)en 9tat^ ju ert^eilen, bie

unmittelbare 5ßertretung einer Partei Oor (S5erid)t unternal^m er nur fetten. S)ie

9tebaction ber ^^itfdirift für S)futfd)ee 9tec^t unb bie Bearbeitung öon 5luffä|en

für biefe erforberte glei($faE§ nod) bi§ 1861 öiel ^eit unb 3lrbeit. 2lud^ in ber

9lbgeorbneten!ammer blieb er t^ätig ; biefe et)rte i^n befonber§ burc^ bic SCÖal)!

in ben toeiteren [tänbifd)en 5lu§fd)u^ unb in eine 9tett)e öon ßommiffionen, öon
meldten öier xt)m ben 9}orfi^ übertrugen. ®efunb^eit§rüdfid)ten öeranla^ten itjn,

am 11. Suli 1855 ba§ 5Jtanbat für ben DberamtSbejiv! 9Jtergentl)eim nieber=

anlegen. 3ll§ jebod) ba§ im ^. 1857 ätüifd^en ber teürttenibergifd^en Ütegierung

unb ber ßurie äuftanbe gefommene Soncorbat met)r unb mel)r SSeunru^igung

in bem p ätoei S)ritttl)eiten eöangelifd^en öanbe erregte unb bic i^xa^t je^t öor

ben ©tönben jur Erörterung gebradE)t tcerben foHte, erinnerte bic 3Bäf)lerf(^aft

ber gerabe erlebigten SlbgeorbnetenfteEe ber ©tobt Stuttgart im September 1858
fid^ 9te^f(i)er^§, tt)eld)er in einer auf feine frül)eren Eirdl)enred)tlid£ien Stubien

jurüdCgreifenben Sdjrift: „5Da§ öfterrei(^ifd£)e unb ba§ müittembergifdE)e ßoncorbat

nebft ben feparaten 3u9^ftänbniffen, öerglid)en unb bcleud^tet", 1858, bie Se=
benfen bargelegt |atte, bic ba§ getroffene 3lbfommen principicE unb in feinen

einzelnen SSeftimmungen, an einzelnen SteHen fogar mcgen ber fe^tenben Ueber=

einftimmung ^toifdien bem beutfä)en unb bem latcinifdt)en 2ejte bei i^m erregte.

„jDa§ fanonifd^c 9ted^t foHe bamit in einem Umfang eingefül^rt merben, toic eg

niemals bei un§ beftanbcn." 2lm 16. ^tärj 1861 fiel in ber Kammer ber

Slbgeorbneten bic ©ntfc^eibung gegen bie Vereinbarung mit ber ßurie. S)er

Sßorftanb be§ 6ultbepartement§ 9tümelin na'^m bie ©nttaffung. Seinen 9tad^=

folger (Solider unterftü^te 'St. barauf bei ben S5emül)ungen, bic ftaat§redE)tlid^en

SJerl)äItniffc ber fat|otifd^en Äirc^e auf gefe^lidtjcm SBcge p regeln, in allen

mefentlic^en ^Juntten. Sßor bem Sdt)luffc ber bic§beäügtidE)en ftänbifd^en S5er=

l)anblungen tou^te 9t. e§ burc£)äufe^cn, ba^ eine nun auct) bie me'^r autonome
SteCung ber eöangelifd^en Äird^e bejttiedEenbe Eingabe öon na^eju 100 eöange=
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lijdien @eiftli(i)fn ber Ütegierung tüenigfteng jur .^enntni|na^me überioicjen

tourbe. ^lacE) bem ©d^luffe be§ SanbtageS im ^. 1862 faft einftimmig öon ber

©tabt ©tuttgatt toicber getDäf)It, fa^ dt. im 5Decembev 1863 abermals burd^

eine Äranff)cit \iä) genötl^igt, auf ben 3l6geotbneten[i^ ju öer^ic^ten.

S)ie ^4^flid)ten gegen ba§ engere 35aterlanb tiat 9t., toie ba§ 16i§^er 2Jtitget^ei(te

äeigt, reblid^ criüÜt. ©in großer %1)nl feiner ©c^riften, feine ganae Se^ttl^ätigfeit,

fie bejogen ficC) auf ba§ Oted^t unb bie ©efdiic^te aSürttembergg. S)ie k^eitna^me
an ben 5tr6eiten üon 7 ßanbtagen unb nad) biefen nod) im ^Jv-ü^ia^i^ 1869 Qii

ber erften eüangclifc^en ßanbe§ft)nobe jeugt genügenb für feine ^Än'^ängUciifeit an
bie fd)toä6ifd^e |)eimatl^. 3116er nod) pfier ftanb i^m bodt) bie @t)re, greil^eit

unb ßinl^eit 5Deutf(f)Ianb§. ©c£)on fein im Sluftrag ber Tübinger ^funftenfacultät

abgegebenes 9ted^t§gutad)ten in ber ^annoberfci)en 33erfaffung^frage t)atte ju 6nbe
ber brei^iger ^at)u feinen ^tarnen in alte beutfc^en Sanbe l^inauggetragen. Unb
wenn bie tapjext %^at ber (Söttinger ©ieben im S- 1837 juerft roieber in

S)eutf(^Ianb ben ©inn für bie attgemeinen öatertönbifc^en Singe geroecEt l^at, fo

{lang bei 91. biefe ©aite fortan ^rmonif(^ mit, n)o fie angefd)lagen tourbe. ©o
ift audt) feine 3luffaffung be§ S)eutfc§en 9teci)t§ ju öerftetien. S)er i^xoed feiner

3eitfd)rift inSbefonbere war, „nid)t bto^ einen 33ereinigung§pun!t für Unter=

fuc^ungen im ©ebiet bcS eint)eimif(i)en S)eutf(f)en 9te(^t§ abzugeben, fonbetn auc^

3ur i^ötberung eineä nationalen 9ted)t5ftubium§ unb bamit 3ur ©rünbung einer

üaterlänbif(^en 9lec^t§tt)iffenf(i)aft mitjutoirfen". Sluc^ bie @ermani[tenöerfamm=

lungen in ben öier^iger ^a^ren geminnen, in folc^em ßid^te betradjtct, ein be=

fonbereS 2Infel)en, unb 9i- ift e§ gewefen, ber ii)ren ©ebaufen ^uerft erfaßt l^atte,

auf beffen betreiben toefentlid) bie evfte im ^. 1846 3u fjranffurt a. W. ju

ftanbe gefommen toor. 2Bo öon ba an eine ber großen iJragen aufgetaud^t ift,

an benen ber üaterlänbifdE)e ©inn xoaä) er'^alten tourbe, au§ toeldE)en nad^ unb
nadf) bie beutfd^e Sin'^eit |erau§getoad^fen ift: bie fd^te§toig='§olfteintfd)e 3tnge=

legen^eit nac| bem offenen 33rief be§ .^önig§ 6l)riftian VIII. öon Siönemart

öom 8. ^uli 1846, bie SSerufung be§ öereinigten ßanbtageS in ^^reu^en burdf)

bie 58erfaffung öom 3. gebruar 1847, ba§ Siorparlament in granffurt a. 5Jl.

öom 31. gjtärä bi§ 3. Slpril 1848, bie SBa^len für bie beutfd^e 9lational=

öerfammlung im S^rü^ja^r 1848, fpäter ber S3erfaffung§ftreit in ^url^effen, ha

toar ftet» 9t. mit auf bem ißlan unb bertit, über bie re(i)tlidt)e unb nationale

SBebeutung biefer f^ragen Sic^t unb i?tail§eit unter ben weniger @ingetoeil)ten

3U öerbreiten. SllS nad^ ber Uebernal)me ber 9tegentfdE)aft in ^reu|en burd^ ben

nadt)maligen Äaifer SBil^elm I. am 9. October 1858 unb naäj bem burd^ ben

f^rieben öon SSittafranca am 11. i^uli 1859 öorfd^neü beenbigten .^rieg ätoifc^en

Oefterreid^ unb gi^anfreid^ bie .g)offnungen auf eine nationale gnttoidflung in

5Deutfd£)lanb neu fid^ belebten, toar eö öon ben SOßürttembergern toieber juerft 9t.,

ber 1859 mit .Jpeinridt) ö. @agern, ©eröinu§, .^äuffer u. 21. bei bem ßomite für

ein 5tationatbcnfmal bei 9teici)§freit)errn ßarl öom ©tein fiel) betl^eitigte unb

neben 9tubolf ö. ^ennigfen, ©d[)ul3e=2)cli|fd£), Äavl 33rater in ben 2lu§fdt)u^ beö

neu gegrünbeten 9tationalöerein8 eintrat. 3i^i" ©teinbentmal '^at au(^ ^önig
2ßill)elm öon SBürttemberg einen Beitrag öon 1000 ©ulben gefpenbet. S)er

9tationalöerein aber bilbete l)ier lange ^eit noi^ bei ber 9tegierung unb bei ber

S3eöölferung einen ©egenftanb be§ 5Jti^trauen§, SSeamten gegenüber felbft ber

Sßerfolgung. 6rft 1861 getoann ber SSerein me^r 2lnf)änger in SBürttemberg.

5tun tonnte 9t., toie feine @efunb^eit§öert)ältniffe e§ ,toünfdl)en§toertl^ machten,

toenigften§ öon bem Söirten im SluSfd^uffe e^er fid§ aurüdjiel^en, in beffcn 31ut=

trag er u. 31. nodl) im ^. 1861 eine ©d^rift über bie SunbeSiriegSöerfaffung

öeröffentließt :^atte. ^m ^af)x 1866 jeboi^ lie^ e§ ben alten 5ßubliciften nid^t

ru|en; er mufete in einer 9teil)e öon 3lrtifeln, toelc^e ^uerft in ber ©cfitoäbifd^en



Ütet)fd|er. 367

^oit^eitüiiQ, fpätcr ettoeitei-t unb toieberl^olt aufgelegt in einer eigenen S3rojd)üie

ei-j^ienen ffnb, über „S)ie Urjadien be§ S)eutf(^en Ärieg^ unb befjen l'taate=

red^tti(^e folgen" auif) feine 5lnfic6ten im ©egenja^ ju benen ber ^Blei)räa^I

feinet leibenft^aftlid) erregten Stamme§genoffen offen funbgeben. ^n bem 3ott=

Parlament fanb 91. fo »enig einen 5ßta^, atö irgenb ein anbere§ gjlitglieb ber

beutfc^en ^Partei in äöüvttemberg. S)ocö mar if)m befc^ieben, ©rö^creS mit äu er=

leben, ba§ einige unb geeinte S)eutfd)lanb, Äaifer unb gteid^ toieber erfteljen ju ]d)m

unb in ben erften beutfd^en gteidietag al§ 9}ertreter feine§ |)cimatt)beäirf§ mit ein=

jie'^en ju bürfen. ©efprod^en :^at er bort nur brcimat. ^it großer ?lufmer!fam=

feit folgte et ben für bie gteugeftaltung beö 9ieicf)8 fo midittgen S5ert)anblungen

ber erften ©effion big ju beren @nbe, Wo er freubig bewegt in Sertin am
16. 3^uni 1871 bem SLriumptiaug ber au§ bem J?riege mit granfreii^ ^eim!e^tenben

Gruppen al§ geuge anwo'^nte. ©lüdlid) barüber, in feinen alten 2:agen erfüllt

3U fe^en, wofür er al§ Jüngling gefd)Wärmt, al§ ^JJlann geftritten "^atte, trat er,

burc^ bie 2Bieber!e^r ber älteren Seiben ernftlid^er gemannt, am 12. 5)^ai 1872

üon bem parlamentarifc^en Äampfpta^ enbgüttig ab. ^urae 3eit na^^er gab

er auc^ ben SSeruf al§ ^tei^töanwalt auf. 6ine feiner testen |)anblungen in

biefer ©igenfd^aft war bie 3ibfaffung be§ Seftamentä bor .S?önigin=9)tuttet ^ßauline,

weld^e i:^n, ben norf) ^önig äßil'^elm at§ einen unabhängigen 5Jlann be^eidinet

unb ä« wel(i)em bie ^o'^e ^^rau ba§ meifte S^ertrauen t)abe, ju ft^ rufen lie§,

um i^re te^te SBiüenSmeinung i^m !uub au t^nn. 5lu(^ bierin lag eine öer=

fö^nenbe, alle 2;l)eite e^renbe 2luögleid)ung für frü^te bittere ©ifa'^rungen. —
S)a§ Sßerjeic^nife ber wiffenfi^aftlid^eu unb politifi^en ©d^riften 9tet)fd)er'g um=

fafet, ot)ne ßinre^nung ber fleineren 9lecenfionen unb biograp^ifc^en Slrbeiten,

80 giummern. ^n feiner testen ^u^eaeit bearbeitete er nod) für bie allgemeine

©eutfc^e 5öiograp]§ie bie Slrtifel über 3^o§ann f^riebrid) to. 6otta (IV ©.526)
unb S^riftian (Sottfrieb Stben (VI©. 1). ^lu^erbem entftanb in biefen ^af)xm

aU Erweiterung bc§ öon ifjm 1869 für "ök ^^amilie tierfa^ten unb gebrudten

5amilienbu(i)§ ba§ umfangreicEie ^tanufctipt ber „Erinnerungen au§ alter unb

neuer ^eit öon '}l. «. Üte^fd^er", ba§ bi§ aum ^a^r 1878 fortgefüt)rt ift unb

bie Jpauptgrunblage für bas öon bem SSerfaffer gegenwärtigen SIrtifeU im ^. 1884

lierauägegebene, in ber atabemifd^en 2}erlag§bud)^onblung öon ^. 6. 33. 9Jlo|r au

gfreiburg i. Sr. unb Tübingen erfd^ienene SSuc^ gleichen SitelS bilbet. 2lm

6. October 1874 beging "Si. bie geier feineö SoctorjubitäumS ; e§ war gewiffet=

ma^en fein Slbfc^ieb öom öffentlichen ßeben. ^Jfortan get)bTte et faft au§fd)lie^=

lic^ feinen Äinbern an, öon welchen atöei bie 2Bo^nung mit it)m tfieilten, a^ei

Xöd^ter am gfeii^en Drte ben eigenen .^erb gegrünbet l^atten. 91. §at in feinem

Seben manche Äran!l)eit burd)gemad)t, ift oft längere 3ctt teibenb gewefen; —
f(i)on 1841 feierten bie ©tubirenben feine ©enefung mit einem gadetaug- Er

erl)ictt fid^ aber burd^ eine einfad£)e Sebengweife, burrf) öiele förperlid^e Bewegung

unb, wenn e§ ernfter a« Werben bro^te, burdl) äBafferfuren. 2)en ^inbar'fi^en

©pruc^, ba^ SBaffer ba§ SBefte fei, finbct man öfter in feinen Slufaeid^nungen.

Salb aut Söieberl^erfteltung bet angegriffenen ®efunbt)eit, balb aur Erl)olung unb

©tär!ung, balb auä) nur aum ©tubium öon frember 3lrt unb ©itte, bann wieber

aum 9ZatutgenuB würbe gar manche Steife au8gefül)rt, unb ben 3ug aufö ßanb

tjinaui, aum SBege^en öon gelbem unb äöälbern, aum Sßerfeljr mit bem 5ßolfe

^at er öon feiner Äinbtjeit an bel)aUen. ©ein 5leu|ere§ blieb lange unöeränbett

bas eineg fräftigen frifc^en 9J^anne§; bafe er in ben S^a'^ten fd^on weiter öor=

gerücEt fei, lie^ baffelbc nid^t a^nen. Erft feitbem il)n öom ©eptember 1877 an

©(^winbelanfäüe immer ll)äufiger '^eimfud^ten, mad)te fiel) ba§ ©reifenalter in

feinem 3lu§fe:^en fenntlid^. 3)oc^ er'l)ielt fid^ feine aufredete Haltung, fein ®e=

bäd^tni^, bie Älar{)eit be§ @eifte§ biä au feinem 2obe, ber um bie 9Jlittag»ftunbe
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bc§ 1. 3Ipnt 1880 jaft ptö^lic^ an if)n l^erantrat. Sin intereffanteä reid^eä

Seben ^at bamit fein @nbe errei(i)t, auf ttJcId^eS aber aud) ber ®oetf)e'jd)c

SBal^tjpxud^ pa^t, ben er felbft an bie ©pi^e feiner Erinnerungen gefteflt I)at:

„Ülur ber üerbient bie Ofi^ei^eit unb ba§ fieben, ber tdglici) fte erobern mu^."
Sfi. mar eine ebel angelegte ^atur mit einem 3uQ 3um ^fbealen, toenn fd)on bie

menj(i)lic^e Unöoüfommenl^eit aud^ bei il^m \xä) fühlbar mad)te. @in (Srunb^ug

feines SCßefen§ ttjor bie boöe Eingabe an§ 3}aterlanb. 2öaf)rl^eit unb 9tei^t

gingen ii^m über 2lIIe§ unb bebingten feine Unab^ängigfeit unb ©elbftönbigfeit

Qud) gegenüber üon poütif(i)en 9lücEfid)ten unb ^arteitaftit. „^c^ liebte ju

wenig ben (Sd^ein unb ^u fe{)r bie eigene f^ici^eit, um mid^ abfonberlii^en

*;partei3tt)erfen unb ßlubbefc^Iüffen ein für attemol unteräuorbnen." geft in ben

eigenen (Srunbfä^en unb bereit, bafür cinjuftel^en, blieb er bulbfam gegen

SlnbcrSbenfenbe; ©eletjrtenbünfel toar i^m fremb. 2)en f^reunben bettafirtc er

Streue, feine Siebe gel^ötte ber ^^^amitie. 2Bo|l betonet ber 23ergänglid)feit atteS

Srbifdl)en, Oertraute er gläubig auf bie f^ügungen ber gbttlit^en Sorfe^ung.

2Bir fdt)lie|en mit ben legten äöorten feiner „ßeben§erinnerungen" : „9ioc^ l^alte

\iij midj aufrect)t unb folge mit 2;i^eilnal)me ber weiteren ©ntwicElung unferer

Daterlänbifcf)en Slngelegenl^citen. ''^ber id^ ttiei^ auc^, ba^ e§ ein @nbe mit mir

nehmen wirb, ba^ ba§ Ceben ein ^id fiat unb id^ baöon mu^- Sinftmeilen

pretfe icJ) meinen ©dEjöpfcr, ber mir bi^'^er Gräfte gegeben "^at, unb banfe i^m

befonberS bafür: „^a^ iä) in ®lüif unb Unglüiisfc^ein — ©tetg fonnte guten

9Jtut:^e§ fein!" e, , «j . ^

9{ci))cr: Midjael unb @eorg 9t., ätoei ^ncunabelnbrudter, fef)r n)a'^rfd£)etn=

lid^ 33tüber, woren in @i(i)ftäbt geboren unb fül^rten bafelbft bie 33udt)brucfertunft

ein. 2)aö erfte in biefer ©tabt gebrudte S3ud£) ift 1478 unter bem 2itcl: „Hen-

rici de Segusio s. de Bartholomaeo vulgo Hostiensis summa super titulis De-

cretalium" erfdjienen; ber S)rudfer l^at fid^ jtöar nict)t genannt, ift aber o'^ne

3tDeiiel 3!Jlid^ael 91. getoefen, ber bi§ 1500 gemeinfdt)aitlidf) mit @eorg 9t. in

ifirer SBaterftabt eine Dfficin befa^, au§ meld^er bi§ 1500 üerfd^iebene, meift

lateinifd£)e Siöerfe :^erOorgegangen finb. 3fn Sidtiftäbt mu^ tool)l 'DJHdCiael 9t. bie

in gemeinfamem S5eft| befinblid£)e S)rucfanftalt geleitet l)aben; benn fcl)on im
3. 1479 f)atte ber 33ifdt)oi 9tubolf ö. Sdfierenbeig in SBürjburg ©eorg 9t. ju

fiel) berufen, um f)ier mit ^mei ©enoffen bie erfte ^reffe aufäuftellen. ©eine

©efettfd^after maren ^o1). QSefenl^ub, ber ad)t ^a1)xe in ^eibelberg ftubirt unb

Qierouf einige 3eit in ®emeinf(^aft mit @eorg ,g)uSner in ©trapurg bie SrudE-

fünft ausgeübt l)atte, unb ©tep^anuS S)olb. S)a§ erfte öon biefer 58udöbructer=

gefellfd^aft !§ergeftellte Söerf mar ba§ „Ordo divinorum secundum Chorum
Herbipolensem. Breviarium Dioecesis Herbipolensis. Herbipoli, St. Dold, Jeo-

rius Ryser et Joan. Bekenhub", n)eldf)e§ 1479 bie ^reffe berliefe. S)iefer erfte

S)rucE SCßürjburg'ä ift ^ugleid^ baS erfte in S)eutfct)lanb burd) einen .^upferftic^

illuftrirte 33ud^. ^a(Si Sßoüenbung biefeS SBrebierS trennten fi(i) bie 2:^pograp^en,

unb 9t. führte bie SrudEerei aÜein fort, mötirenb toir Sefen'^ub 1484 in S3am=

berg bei ©enfenfd^mibt, 1487 al§ S3udt)iü^rer in 9tegen§burg unb 1489—1491
bei .^oberger in 9türnbcrg al§ 6orrector mieber antreffen, bagegen Solb^S ©pur
öerloren gel^t. 9t. brudEte in äBüräburg bis 1504 l^auptfäd^lic^ Slgcnben,

SßrePiere, 5Dte^= unb (S^oratbüd^er, bif(|öflid§c ^anbate, J^obeSan^eigen, Seid^en=

aettel, ©dt)iePriefe unb .ffalenber. 3}n bem erften 5DrudE flnbet fid^ ein öom
20. ©eptember 1479 batirteS ^riPitegium beS 33ifd^ofS, öermöge beffen bie oben

genannten brei S)rudEer (artis impressoriae peritissimi magistri) fanonifc^e

3Büd^er brudCen unb benfelben ba§ SBappen be§ SSifd^ofS beifügen bürfen. S)od^

als 9t. alleiniger (Sigentl^ümer ber S)ru(ierei rourbc, erl^iett er Pon bem S)om=
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capitd einen neuen „©cf)u^=, ©c^ii-m» unb 33eireiunQS6tiej" au] ject)^ ^af)xt,

ber il^m öon 3^^* 3" 3c't erneuert tourbe unb ber in einigen S)ru(fen öon 1481

bis 1184 unb 1491 mit eingetügt ift. 2)urd^ jeine üorttefflid^en ßeiftungen

:^atte ]iäi 94. ]o fe^r bie 3ufrieben^eit beö 33i|(i)of§ 3fluboIp^ (f 1495) er-

tDorben, ba^ biejer i'^n jeinen „getreuen beeibigten S3ud^brucfer=^eifter" nannte,

unb ebenjo erfreute er fxä) ber (Sunft beg ^Jlad^folgerg, Sorenj ö. SSibra, unb

tt)utbe jogar mit bem ©l^renbürgeiied^t unb ber SBejreiung bon bürgertictien 2lb=

gaben öerfel^en, mie au8 ben geiftlic^en gi^calatSrec^nungcn üon 1503 unb

1504 äu erjef)en ift. 2)ie 3qW feiner betannt getoorbenen Srucie, bie 5um
2!^eil in tt)ieber{)otten Sluflagen erfd)ienen, beträgt mit @infd^Iu^ öon ätoei

SBanbfalenbern 22. 2)a§ erfte öon xi^m allein gebrurfte SGßerf ift: „Liber mis-

salis Eccles. Herbipol." öon 1480, bem bann 1482 bie „Agenda eccles. Dioec.

Herbipol." folgte, ^n bem lateinifd)en Stejte biefe§ 55ud^e§ finben fict) auf=

fattenber Sßeife au(^ einzelne beutfd^e SBorte, ja fogar ganje Sd^e in beutfd^er

Bpxüä^e. ©in fet)r fd)öner %xud öon 9t. ift ferner: „L. Brunonis Episc.

Herbipol. Psalterium latinum c. comm." öon 1486. S)te Jtoei ^alenberbrurfc

au§ feiner ^preffe öon 1485 unb 1486 finb betitelt: „Diez almanach helt ader-

lasz und artzny gebung." SSa§ bie 3lu§ftattung feiner S)tu(le betrifft, fo

äcid^net fie fic^ burd) einen eigentf)ümlid§en, eine 3cittang beliebten 2;t)penfd^nitt

(bie fogenannte „9l."'fc|e ober „@ict)ftäbter" Stt)pe) au§; ob bie öerfdiiebentUd^

beigegebenen .^ol^fdinitte öon feiner .^anb ftammen, Iä|t fid^ nid^t beftimmen,

e§ wirb öielmel^r öon einer ©eite al§ gormfi^neiber fein 5flad^foIger Sdiubart

be^eid^net. S5on ber Sic^ftöbter Cfficin finb nod^ anäufüfjren: „lütuale Bene-

dictionale siue Obsequiale" 1483, „Statuta Synodalia" 1484 unb bie „Missale"

öon 1486, 1489 unb 1494, fotoie „Albertus Magnus de secretis mulierum",

meld^eS SGßer!, toie and) ber „Breviarius cathedralis ecclesiae Eystettensis" u. a.

o^ne girma unb 3fa'^rjat)I erfc^ienen finb (f. 9iaif)trag ju biefem SSanb). Ueber

ba§ Seben unb ben Slob ber beiben vorüber 9i. ift ni(f)t§ befannt: bie @id)'

ftöbter Officin fcEieint 1500 unb bie SBürjburgcr 1504 pm testen ^ale in

3;l)ätig£eit geniefen ju fein.

©c^el^orn, Einleitung, ©. 110. — «üleufel, gitaga^in II, 807. — @rop)j,

Coli, scriptor. Wirceb. I, 161. — Sc^toinbel, Bibl. univers. IV, 2. —
Seid), De orig. typogr. 12, 24. — ©prenger im i'itterar. ^Jlagojin für

Äatl^olifen I, 1 ff.
— 6bert, ßejiton II, 135. — @erat»eum 1840, 97—104.

1845, 165. 1858, 377. 378. — Naumann, Slrd^iö II, 184—189. -
^panjer, Annales I, 385—92. 450, 460, 461. Y, 525. — Slnnalen, ©ut)pt.

28. — SBetler, Slnnalen II, 296. - S)eni§ II, 521. — ^app, @efc^i(^te 85,

174, 334. — Salfenftein, @ef(^id)te, 178. — ©cf)mibt, ©efdiid^te b. 33ibl.

80. — ^äd unb ^eEer, Beiträge, 85 u. f. to. 3f- 33raun.

llHcj: ^peter ö. 9t., ber S3erfaffer eineg gereimten S3eri(i)tö über bie ©(^lad^t

bei ^ticopolig, flammt e^cr ou§ bem nieberöfterreicf)if(^en ©täbtd^en 9te^, at&

au§ bem alten fd^lefifrfien 2lbelggefci)le(i)te beffelben 9tamen8; abiige 5lbfunft ift

nid^t be.^cugt; bie ©prad)e be§ ©ebirfjtS getoäfirt nid§t genug ju fidlerer 6nt=

fdieibung. ^m ^eere ^önig ©igmunb'S mac£)te ^. ben 3^9 6^9^" ^aiajet

mit; als ba§ d^riftlid)e ^eer om 25. September 1396 bei 9licopoli8 (©d£)iltarn)

auf bie Surfen traf, toar ^. bei ber 83agoge äurüdEgeblieben ; in bie ^anif ber

gludtit mit fortgeriffen fd^lug er fidl) unter ben grö|ten Entbehrungen burd^

bie 3öaladt)ei nac^ Siebenbürgen burd^. 6r t^at feine Srlebniffe felbft in

l^otprigen 9tcimpaaren unb in fnapper rei^lofer ©pradlie erjätilt; ju einiger

SBörme fteigert fid) bie nüd£)terne 2)arftellung nur in ben SSerfen, Weld^e bie

©trapa^en ber |^lud)t uns fingen, dürftig ift aud^ bie f)iftorifd^e 3luSbeute ber

3nisetn. bcutjÄe a3io(iTa})^ie. XXVIII. 24
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0l/|d§cn 9leimerei: roenn et ben SSextuft bet ©ctilac^t nic^t unbebad^ter 2ott=

fü'^n^eit bei' ftanjöfild^eu Ütittet, jonbein bcm Sßerrat^ ber Ungatn jut Saft legt,

jo betu'^t ba§ root au] mangeltiaitev SeoBad^tung unb ^jarteu|(f)em Uxtl^eU.

S)ic l^iftorijc^cn 93olE§tieber bei' S^eutfc^en, gefammett öon ))i. ü. ßitien'

cron, I, 155—160. 9toet^e.

3fJ^abanu«: j. iKabanu«, »b. xxvii, ©. 66.

^bagiuö: afo^. ^., l 5lcfticanH)iuö, S3b. i, <B. 133.

3?^ainl)0: Sol^önngi. roax ein öebeutenber SSud^bi'urfer in ©öili^. ©ein

Sater toar g)an§ 9t., geöüttig öon Söuj;tel§ube, ber me^r aU 50 ^a^xe ^inburc^

bie a3u(i)biuc£erfunft in ßeipjig ausgeübt unb bajetbft u. ?l. auc^ „3lbam ^i]t'i

aied^nung auft bei liuien ünb iebein in jal, maSj ünb geroic^t" 1561 unb ^.

©elneccer, „Theses de cloctrina Sacrameutorum Novi Testamenti: Additus est

libellus D. D. Hermanui Hamelmanni collectus ex Patribus, De vera praesentia

et manducatione Corporis et Sanguinis Christi in Coena." Lipsiae 1578,

fotoie „Multi integri loci sacrae scripturse Vcteris et Novi Testamenti, ex

Hebraica et Graeca lingua in latinum et germanum sermonem translati. Item

pia quaedam cantica." Lipsiae 1562 gebi'udft |atte. S)afe er aber, toic (Seiner

in jeiner „Sue^brudferfunft" (I, 98-99) er^ap, 1541 bie 2od)ter beg 2lnibro=

flu§ i?rritfc^e getjeirat^et :^abe, ift unrichtig; bietme^r fommt bieje 2;o(^ter, mit

9tamen ^Jlart^a, bem ©o^ne ju, ber biefelbe am 11. ^obember 1591 e'^eUd^te,

S^o^aun üt., ber ©o^n, übernahm bie Diftcin am 10. i^uni 1595. ©eine

S)rucEfii)ri|ten in (ateinifdf)er, grie(^ifd)er unb beutfc^er ©prac^c belaufen ftd£) auf

unge|ät)r 50 ©tüc£. S)arunter finb befonber§ bemerfenSlcertt) : 5Jl. 6on[iu§,

„Grammatica graeca" 1599; „M. Molleri Praxis Evangeliorum" 1601; „Jos.

Scaligeri lambi gnomici, ed. a Dan. Heinsio" 1608; „Gregor. Richteri Axio-

mata historica" 1599, ecclesiastica 1602 unb politica 1604. ^a^ ^rotiie ^txt

fiieröon tourbe jpäter ju Seip^ig unb (So§tar nad)gebrurft, unb ba§ le^te tnar ]o

beliebt, ba^ e§ 1610 p ©örli^ unb 1618 ,^u 3fena au? Äoften be§ 3^0^.91.

burcf) 2:obia§ ©teinmann unb 1654 .^u ©tettin im SJerlage öon ^tx. ''Tflam=

tj^rafiue buid^ Daniel ©tarf neu gebrückt rourbc. 3)ur(^ i|n erfd^ien ferner

1614 öon 9ti(^ter: „Appendix ad regulas historicas contiuens axiomatum cen-

turias tres." 23on S)ornariu§ brudtte er beffen „Juridiae encomium" 1614 unb

„Calumniae repraesentatio" 1615. 3Iudö einige ©d^rijten be§ ^ai. 33öl^m gingen

au§ feiner ^Jßreffe tjeroor, bo(^ o'^ne Benennung be§ GrteS unb bei 2lutor§; fo

1622 bie btei ^ractate öon ber 33u§c, bet ©elefen^eit unb bem überftnnlic^en

geben, meldten SrudE ?tbta^am öon grandenberg öetanftaltete. @egen biefe

©(^rtft ei'fc^ien 1624 ein „breifüdE)e§ ©utac^ten". 5^id^töbeftott)entger mürben

biefe Sßb^m'jd^en ?lb^anblungen bod) öon 9t. nodt)matg auf Soften beg ^i'ttndEen=

betg 1628 unter bem Sitet: „9öeg ,^u ß^rtfto" neu aufgetegt. Sei feinen

Unternehmungen ö3ar i^m befonberS auä) ^eld^ior ö. 9täber fet)r förbertic^

;

einer feiner etften 2)tucfe mar ein „2)onat", ber 1598 crjd^ien. 9t. war eg auä),

ber bie ''}Jiat)tmüf)Ie ^n 'JHo))% 1609 in eine Papiermühle öerroanbette. ©ein

S)rucEer3eic^en ftctite ein ©d^tff auf ^od£)get)cnbem ^eerc bar; babei befinbet ftd)

auf bem Sanbe ein tnieenber betenber ^tann, ber einen hinter öor fidC) liegen

t)at; aSti^ unb 5}tegen treffen bag ©dE)iff, eine §anb aug ben SBollen aber, über

roeldier ber 9tame 3tcl)oöa'^ ju lefcn, ^att einen 3ettel, mit ben äöorten: Salus

tua ego sum." 2)te Umfd^rift beg 5ßi(beg lautet: „Auxilium meum a Domino,

qui fecit coelum et terram." 9tacl) bem 1634 erfolgten Xobc beg 9t. festen

feine Stben bie Djficin nod^ 10 S^atire unter ber ßeitung öon Sfactoren fort,

unter benen ber le^te ''JJlavtin Jpermann mar, bcm bann 1644 bie Druderei ju

feinem gigent^um überlaffen würbe. Unter ber 2}orftanbfd§ait ^ermann'g »urben
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noc^ IS gtbfeete ©c^tiften, au^erbem oiele ^^rogromme, 8eid§eut)tebigten unb

€armina gebrurft, bavunter be§ (S^mnafiatrectorä ^o^. S^eil'e „Poemata sacra

potiss. ex libro Proverbiorum Salomonis" 1651 unb be§ ^ag. 2)QtJ. SSec^ner

„Aenigmatum atque Logogriphorum sylvula" 1652. liebet bie nä'£)exen Seben§=

umftänbe Sfi^omba'g ift nict)t§ Befannt getootben.

@. mW^. 3ut a)c|c§id;)te ber Suc^brucferei in ©örli^. 1840. —
^^. Änaut^, A.nnales typogr. Lusatiae. 1740 8. 47—58. — ^. Slejfiua,

Elenchus 1602. I, 30. — (5. SßeHer, Slnnolcn 1862. II, 72. 462. 565. 566.
— ©oebefc, ©runbi-i^ I, 336. 420. II, 444 u. f.

to. ^ ^
i3. Jötaun.

iR^aö): SBalt^Qfar 91., tut^erifc^er I^eolog be§ 17. Sa^t^unbeit§,

geboi-en am 8. S)ecember 1601 ju ©reifStoalb, t am 28. ^är^ 1658 ^u @tral=

junb. — @t flammte au§ einer angefe'^enen, au§ ©c^lefien nac^ 5]3ommcrn über»

gcfiebelten 3;^eoIogen= unb 2futi[tenfamilie. ©ein 33atet mar Sluguftin 3ft^am (9iau,

W^axoe), Dr. Beibet 9ied)te unb orbentlit^er ^profeffor an ber Unttoerfttät ©reirä*

rootb, t al§ ler^oglid^er 9latt) unb 33tce!an5ter
;

fein (Sro^öater ^ßatt^ajar

'}t^att), ber 2lelteie, Dr. theol. unb orbentlid^er ^ßrojeffor ber S^eologie an brr=

fiiben Uniöerfität, geboren 1527 p ^^laumburg in ©(f)teften, f am 30. S)ecember

1601 in ©reifStoalb. ©r^^ogen in bem ^aufe feiner frommen ©ro^mutter,

einer geborenen ©dEjurff au§ SBittenberg, öotgebilbet öon ^ritiatte'^reru unb auf

ber ©(i)ute feiner Saterftabt, mibmete ft(^ ber junge ^attl^afar ,^uerft nad§

feines 3}aterö SBunfd^ unb 33orbilb bem ©tubium ber 9ted)te, üertaufd)te biejei

aber balb, ber eigenen 5leigung unb bem SSorbitb be§ ®ro^öatev§ folgcnb, mit

bem ber 2^eoIogie, ^ueift in ©rciiemalb, bann in 2Bittenberg, »o bie 2:^eologen

53a(buin, ^ranj , lUleisner, 9lifolauä ,^unn ,
äule^t in 3^ena, mo ber

gro^c ^o'^ann @ert)arb feine öorne'^mften Seigrer waren, ^m ^. 1625 erhielt

er, obmo|t erft 24 i^a'^ie alt unb foeben erft in Söittenbcrg jum 'OJlagifter

creirt, bie ^rojeffur ber Sogif unb 5Jtetaöl|t)fif an ber Uniberfität feiner S5atet=

ftabt, tDuvbc 1627 Sicentiat ber S'^eotogie, 1628 ^l^of^or an ber ^arienfirci)c,

1629 '3lffcffor be§ 6onfiftorium§ unb trat 1630, mitten unter ben Äriegäftütmen,

in bie @l)e mit .ß'at'^arina Ärafemi^, ber %odc)tn be§ befannten t)ommericE)en

©eneialfupciintenbenten SBett^oIb öon Ärafetoi^ (f. 31. S). 33. XVII, 25). 33alb

barauj aber trat nac^ bem SluSfterben be§ Aper(',og§!^aufe§ 1637 jener 9iegierung§=

ttiedtifel in Sommern ein, ber fic£) in allen 3}ct^ältniffen fül)lbar mad)te. ^ad^=

bem % bi§^er mehrere an i^n gelangte auSmärtige ^-Bcruiungen abgelefint '^atte,

iolgte er nunmehr 1638 einem 'Jlut be§ ^)tatl)e§ ber ©tabt ©tralfunb al§

©uperintenbent unb ^45üftor an ber bottigen 5lifotaifirct)e (aU 'iRat^fotgcr brä

burd) feine liejtige ^polemif gegen 5pat)fttt)um unb 3c|uiten befannten ©uper=

intenbent 3öii'"(ittn). ^ier toirtte er nod) jwanjig SiQ^vc, öon feiner ©emeinbc

geliebt unb geac£)tet wegen feiner aufrichtigen 5i-"ömmig!eit , ©anftmuf^ unb

©ebulb, bon feinen 3eit= unb ©taubensgcnoffen gefcliäfet al§ getnaltiger ^^rebiger,

getoai'.btec .^atec£)et unb eifriger ^^pdemifer gegen äefuiten unb Salbiniften.

6ine 3Bruft{ranfl)eit marf)te feinem Veben ein rafd}e§ unb fanftes 6nbe. Sßon

feinen ©d^riften maren bie bebeutenbften feine „Theologia catechetica." ©tralfunb

1657 unb 1664 unb feine, ireilicfe erft 50 Starre nad) feinem Job öon feinem

ßnfet 3'i<^Q^"i'^§ ©rapiuä in üloftod "^crauggegebenc ., Theologia polemica" in

4 SBänben (9toftod 1709. 10. 11 in 4°), „ein ßjtraft auö ben aüerbeftcn scrip-

toribus polemicis", ögl. Unf(^ulb. ^ladir. 1710 ©. 178; 1711 ©. 745. 5lufeer=

bem gab er no(^ f)erau§ einige Heinere polemifd)e ©d^vtften gegen ^;papfttt)uni

unb ^efuiten, befonbcrS eine Sßertl)eibigung§fd)rift gegen bie jffuitifd)c ^el)au|)tung,

ba^ bie Sc.ieidinung be§ 5pa^ftc§ aU beä 3tnti(^rift§ ein crimen laesae majestatis

enthalte: ferner eine afabemifd)e 'Kebe ,.1)6 immineute ruina academiae" 1638,
24*
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mehrere ©(Ruften aug Slnla^ bcä bamaligen ©treiteä über baS SSerl^äÜni^ öon

^i^iIo|op!§ie unb Stieologie („De philosophia propriis limitibus circumscripta"

unb „De ministeriali opera, qua servit theologiae philosophia sobria" 1627 fg.),

eine bogtnatifd^e Slb^anblung „De satisfactione Christi", „^prebigten über ben

5prop]§eten 'Banid" 1647 unb „©d^muct be§ i)eiügen 6^eftanbe§" 1647 unb

1650.

9la(5^rid§ten über jein ßeben gibt |ein @n!et ©rape in ber Sßorrebe ju

9i;§Qtt)'§ Theologia polemica.— gi^ieblieb, Oratio funebris ,abgebrurft bei SCßitten,

memoriae theol. @. 1259 ff.
— ^'ai)next, ^ommerfd^e SBibl. II, 174. —

3{öd§er = giotermunb III, 2042. VI, 1937. — Sein unb feiner SSorfa^ren

©rabfteine unb SSilbniffe bejtnben fid) in ber 9lifolaifir(^e unb in ber Uni=

öcrfttät 3U ©reifStealb, f. ^\)l, ®ej(i)id)te ber @reii§»a(bcr Äird^en ©. 443
1405. Söagenmann.

SJ^Oto: @eorg 9t. (9i'^au), ein bieljeitig berbienter ^ann, ber fid^ burd^

feine tjraftifc^e 2öir!famfeit einen unbergänglid^en Flomen ertoorben '^at. @r

toax au§ bem ©täbtd^en SiSfelb an ber äöerra im „f5fürftent^um ßoburg" ge=

bürtig, unb äroor mu| er 1488 ba§ 2i(i)t ber 2ßelt erblicit l^aben ; benn in ber

neuen Sluflage feiner „6r!tärung ber 5lrtifel unferS d^riftüc^en ©loubenö", 1563

bon ben @rben herausgegeben, tieft man unter feinem Portrait bie 35erfe:

„?tlfo toax id) ©eorg dtt^ato geftalt,

2)a id) nun fed^jig jat toax att,

Unb natu barnac^ gar bolb ein Snb,

33efa!)l mein ©eift in ®otte§ t)enb."

Anno M.D.XLVIII.

S>iefe 2)erfc finben \xä) aud^ in tateinifi^er <Bpxaä)t abgebrucEt in ben „Epi-

taphia Rhauorum, composita per Joan. Reuschium." Vitebergae 1550. S)ort

ift aud^ ber Stobeätag 9tl§atD'§ mit bem 6. 3luguft 1548 „aetatis suae 60" an=

gezeigt, ^n bem 3Jlatrifelbuc§e ber Uniöetfität ju Seip^ig ift er 1518 bereite

aU S3accalaureu§ ber 5pt)ilofopl§ie unter bem Flamen „33. @eorgiu§ 9taud^ bc

cfetoeltf)" eingetragen, unb 1519 mufe er ßantor an ber SE'^omoSfc^uIe bafelbft

gewcfen fein, benn in ber „Isagoge de compositione cantus" bort ©aEiculuS,

gebrudt 1520, fcf)reibt ße^terer im 1. Sapitel: „Non enim plerisque ignotum

est, Georgium Rhav cantorem Lypsicum, hominem mihi familiaritate junctissi-

mum, quaedam (l. quondam) in divi Thomae aede, circumstante maxima ho-

minum turba, sacrificium duodecim vocum harmoneis confiatum, depromisisse.

^an nimmt aEgemein an, ba^ bamit bie S)i§putation 5tt)ifd£)en ßutl^er

unb @cf (27. Sfrtnt biS 16. i^uli 1519) gemeint fei, toetd§e burc§ eine folenne

3Jlufifauffü'^rung eingeleitet tourbe, fügt bem aber nodf) ^inju, ba| bie äWölf=

ftimmige 5Jteffe bon ber Sombofttion 9lt)au'§ getüefen fei. S)ie§ Sediere lüfet

fic^ fd^rtjer aufredet er'^alten; benn bie obige 33ejeid§nung „conflatum" tann man
bod^ ntd^t mit „comboniien" überfe^cn; aud^ l^at fi(| 91. nie mit größeren

6ombofitionen befd^äftigt. Stnigc S3eifpiete in t!§eoretifd^en äöerfen abgered^net,

lö^t fii^ mcber im 5Drudf, nod^ im ^Dlanufcript irgenb eine ßombofttion öon ifim

nadE)tt3eifen, tro^bem er a(§ fpäterer 9iotenbrudEer unb S5erleger bie befte @elegen=

l^ett tiatte, feine äöerte ju öeröffentlid£)en, toie e§ j. 33. feine 5a<i)= unb 3eit=

genoffen 2Intonio ©arbano in 33encbig, J^lmann ©ufato in Slntmcrben unb

?lnbere gett)an ^aben. ©d£)on im 3>- 1520 finben toir 91. al§ ©d^ulmeifter in

©iSleben ongefteEt, benn fein ^^i^eunb ß^riftopt) .giegenborf nennt U)n in ber

3ufd£)rift feines „Libellus de Syntaxi Latinorum" bom ^. 1520 einen „Ludi-

magistrum Eyslebium". ^n bem ©dE)uIprogrümm ber ßeip^iger StjomaSfd^uIe

öom % 1817 befinbet fid£) eine UtterarifdE)e 2lrbeit öom 9lector ^r. 2ßil^.

ß^renfrieb 9loft (ßeip^ig bei 23ßilt). ©tari^ in 4"), bereu 60 ©eiten langer
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Umfang grö^tenf^eils ©corg 91. getoibmet ift
;

^ier toirb al§ (Srunb be§ fdinenen

5BcrIafjen§ ber angejel^enen ©tettung etne§ gantorS an ber 2t)omo§|($uIc ber

@influ^ religiöjer ©inneiönberung angenommen, bie fid^ toä'^ienb bev 2lntoe|cnt)eit

Suf^er'g in Seipjig bolljogen l^atte, inbcm er ]iä) berma^en für bie neue Se'^re

begeifteite, ba§ c§ i^m nidtit mel^r möglidt) toar, ber alten Äirt^e mit tjotter

.^ingebung 3U bienen. 9lu(^ fprid^t bafür ber Umftanb, ba^ er toenige 3^al^rc

barauf nacE) 2Bitten6erg überfiebelte unb 3lujna'^me bei jeinem SSruber ^o^ann,
toeld^er bajelbft ©tabtbiaconu§ mar, fanb. ,g)ier ertfieilte er anfänglid) Unter=

rtd)t in ber 53tufiE unb ji^rieb über mufifatift^c, arit'^metijctie, t§eoIogif(f)e unb

:päbagogif(^e ©egenftänbc, 6i§ er im 3f- 1525 eine SBud^brurferei bafelbft

grünbete, bie er in fegcn§reid)em SOßirfen bi§ äu jeinem Snbe fortfütirte. Sin

bem oben ertoätinten ^Programm öon 9loft beflnbet fid^ ©. 49— 60 ein nad^

ben 3[at)ren geürbnete§ S5erjeid)ni| feiner S)rudEe, bie öon 1525 bi§ 1546
au8 feiner Dfficin l^eröorgingen; bod^ fel^Ien bobei gröfetenf^eilS bie ^ufil=

brurfe, bie un§ §ier öorjüglid^ befd^äftigen füllen unb auct) aUein feinen

^'lamen big in bie ^fleujeit getragen l^aben. Ueber 9ll^au'g Seben felbft ift

nodE) nad^jutragen, ba§ er jmeimal öerl^eiraf^et toar. ©eine erfte f^rau,

Slnna, ftarb 30 ^a^r alt am 23. «Ulära 1584. Ueber feine atoeite §ßer^ei=

rattiung ift itoax nid^t§ 51ä!^ere§ befannt , bod^ toirb in ber ßeid^enprebigt

ouf 9lf)au'S 2:od^tcr ^argaref^e, bom ^. 1557, ber nod^ lebenben SBitttoe

9l]^au'§ ©rtoäl^nung getl^an. — S)a§ 3fQ^i^ 1547 toar für 91. ein ^di)x großer

Srouer , benn e§ ftarben i'^m, toie au§ ben bereits erloä'^nten „Epitaphia Rhauo-

rum" erfi(^ttid£) ift, am 5. ^Je^ÖT^uar fein S3ruber 3fot)ann 9i., Quäftor an ber

©d^ule ju Söittenberg, 56 ^af)r att, am 6. 3fuli fein ©ol^n (Seorg, 22 ^atire

alt (im ^Diatrifelbudt) ber Uniberfität SGßittenberg ift @, 157 ein Georgias ßahu
wittenbergensis 1535 eingetragen, ttjel(^e§ fein anberer al§ ber Obige fein fann)

unb am 27. ^uguft fein ©o'^n Sfo'Eiann, 9 ^a^xe alt. @r felbft überlebte fie

nur um ein ^a^x unb ftarb, wie fc^on erwähnt, am 6. 2luguft 1548. 5£)ie öon

i'^m öorl)anbenen '^orträtS jeigen ein gemüt^öolle§ biebcreS (Seftd^t mit langem

58art unb öoHem ^auptl^aar. S)ie ©pitap^ia entlialten übrigens jmei öer»

fd^iebene ^^orträtS öon ii)m, ba§ eine mit ^art unb baS anbere o^ne Sart.

gioft brudft ©. 45 fünf Sriefe 9t^au'§ ab, bie fid^ l^anbfd^riftlid^ auf ber

3tDidEauer 9iat]§§fd^ulbibliot^e£ befinben. Sie entölten nid£)t§ SemcrfenSmett^eS.

2llS 91. nod§ SSaccalaureuS in Seipjig War, fd^rieb er eine fleine mufi£=

tl^coretifd^e 3lb^anblung, meldtier jtoei ^atjxt fpäter eine anbere folgte; fie ertoarben

fid^ burd^ i^re Äür^e unb SinfadEi^cit eine fo attgcmeine 3lncr!ennung , ba^ [ic

beibe unää^tige Qluflagen erlebten. 3)ie erfte ift betitelt: „Enchiridion musices

ex variis musicorum libris depromptum rudibus hujus artis Tyronib. saneque

frugiferum." 2lm @nbe: Lipsiae ex aedibus Valentini Schumann Anno 1518.

2fn 12". ^n ber 3lu§gabc öon 1520 ift bie S^fagoge öon ©alliculuS angehängt.

5Die öon 1531, bie in eigenem SJerlage erfd^ien, ift ^um 3;^eil umgearbeitet.

SBeitere ^luftagen laffen fid^ bi§ jum ^af)xe 1553 öerfolgen (f. Monatshefte

für Mufitgefd^id^tc X, 124). S)aS ätoeite fleine tl^eoretifd^c äöerf, betitelt:

„Enchiridion musicae raensurabilis : /iiov(Tixrji' lQ(og Lh()uaxti^\ erfd^ien im ^.
1520 cbenfattS bei ©d^umann in Seip^ig, fpäter bei 9t. in Söittenberg unD er=

lebte biS' 1546 ebenfo jal^lreid^e Sluflagen. S)er ftarfe Sierbraud^ an fotd^en

tl^eoretifd^en SBerfen barf unS nid^t in Söertounberung fe^en; benn in ben ba-

maligen tateinifd^en ©d^ulcn, .ßlofterfd£)ulen unb ßantoraten mürbe bie Mufit
als äBiffenfc^aft gelelirt, unb bienten ba^er fold^e 3lbl§anblungen ben ©d^ülern

als Seitfaben. JffiertljöDller als biefc ©d£)ulbüdt)er finb bie öon 9l!^au felbftänbig

öeranftalteten unb l^erauSgegebenen ^Jlufiffammeltoerle, bie er nid^t nur ber

Äunft falber öeröffentliifite, fonbein aud^ um bem eöangelifd^en ©otteSbienftc
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auf ©runblage bei tuf^erifc^cn 2t1)n eine teid)e unb gebiegene StuStoal^l ange»

meffener i?unftge|önge 311 öerjd^affen. 2)iefe Sammetoerfe, üon benen tüir öom
^a^xt 1538 bi§ 1545 3et)n gro^e ©ammtungen &e[t^en (]. bie 53tbtiograp:§te

ber ^JIufiffammeltDerfe be§ 16. unb 17. 3t<iMunbert§ öom Unterjcid^neten) er=

Italien noii) einen ganj Bejonberen Söertl^ butc^ bie Stu^nal^me öon ßompofttionen

unfei-er größten beutjdien Reiftet qu§ bem Slnjange be§ 16. 3^a^rt)unbert§, tion

benen roir Qu|er in ben 9t^au'jc^en ©ammelmerlen nur fet)r ioenig 6e[i^en. <Bo

enthalten bie 1542 ei1(^ienenen Sacrorum Hymnorum 11. 22 ßoinpofttionen öon

.ipeinrid) ginrf unb 39 öon Xf)oma^ ©toller. 35ejonbet§ um bie 6i-|aUung ber

ßompofitionen be§ Se|teren l^at er fid) ein öorne'^mlic^eS Sßerbienft ettoorben;

benn roä'^renb in anberen <SammcltDer!en biejer 3^^^ ^^"^ 25 ßompofitionen öon

i:^m fid^ finben, l§at 91. im (Sanken 63 öeröffentUd)t, bie un§ etft bie ^Bbgtic^feit

getüä^ren, ©toller narf) aEen ©eiten f)in fennen unb jc^ä^en äu lernen. 2)0(^

noi^ mandier anbere ßomponift ift burd) i§n ber ^lai^roelt cr'^atten, fo S3al=

t:^afar 9lefinariu§, bie ©efänge ©aÜiculuö', ©imon SeÜariuS', mand^er ©efang

tion ©ijt S)ietrid) u. 21. SBefonber§ toertl^ooll aber ift ba§ ©ammetmerf „^iettje

®eubjd)e ©eiftUd^e ©ejcnge 123. ^it 4 unb 5 ©timmen für bie gemeinen

©deuten", tt)ertf)t)ott fotool megen ber Äirc^enmetobieen, bie e§ entl^ält, Qt§ ber

funfttjollen Bearbeitung ber bamalS bebeutenbften TOeifter, wie 9lrnoIb öon 83rudf,

Submig ©enft, ©tept)an ^ai)u u. %. ö. Söinterfelb »ibmet biefem SBerfe

einen breiten 9laum in feinem eöangetifc^en Äircf)engefange 1, 187 f. 2lud) für

ba§ beutfd)e SßolfStieb toar er burct) bie Söeröffenttic^ung feiner Bicinia bon 1545

tt)ätig, unb manct)e§ alte Sieb ift unö "^ier nod) aujbettja'^rt. ^n mie '^o^er

Sichtung 9t. im ganzen beutfc^en ßanbe ftanb, ift rec^t au§ ber Sorrebe Martin

Slgricola'ä ju feiner 1545 erfd^ieneneu „Musica Instrumentalis deudsch" erfi(^t=

Hd) (abgebrudt in ^}]onat§t)efte für ^ufügefc^. XX, 120), wo 3tgricoIa am
ßnbe fagt: „3BeId)e Musicam instrumentalem id^ eud^ al§ meinem günftigen lieben

Jperrn unb fonberlid£)en guten f5^"eunbe unb fjöi-'l^erer aHt)ier 3ufd)ide, al§ einem

ber nid)t ein geringer 'liHitfieljer ift in bem, baji bie ebete fjrau ^ufica mit

aller ^ugeprung gana flar öerftänblidCi unb fein gefd^mücft '^eröor an ben 2:ag

fommt ... unb eud^ auf§ ircunblic£)ft bitten . . . midE), too e§ öon 9lött)en

fein mürbe, bor ben ^eräd)tern . . . gleid)fam ein trcfftid^er ©tarier mit foId)er

Äunft ©etoappnetcr befd£)ü^en unb berteibigcn "Reifen." „ .
ff'tner

9Jt)cbi9cr: Xtiomas 9t., f. SJe^bigcr, m. XXVII, ©. 588.

^i^cgiuö: Urbanu§ 9t., .g)umanift unb St^eotog be§ 16. i^a^r^unbertö^

Ütejormator be§ .g)er3ogtt)um§ Süneburg, ift geboren im ^onat ^tai 1489 ju

Sangcnargen am Sßobenfee, f am 23. 3Jlärj 1541 ju ßette in ber je^igen 5pro=

bin3 |)annober. — lieber feine 3^amilienbert)ättniffe ift nid^tS ©id^ereS befannt;

toa^rfd^eintidE) mar er, toie fiine ©egner it)m bormarfen, er felbft nirgenbS be=

ftreitet, ber ©ot)n eine§ fatt)oIifd)en ^riefter§. ©ogar fein ^Familienname ift

ftreitig: nod^ 9lngabe jeineS ©ol^neS t|ie| er j?önig, müf)tfd^einlid)er aber (nad^

Dr. Sd'§ Eingabe) 9lieger; feinen latinifirten 9lamen fd^rieb er felbft 9tt)egiu§,

nid)t, toie fpäter üblid^ mürbe, 9tegiu§. Cbgleid) bon ^au§ au§ mittcltog, er=

l^ielt er bod) butd^ frembe SBeiplfe eine gele'^rle 53tlbung auf ber ©tabtfd^ute

ber feinem ®eburt§ort bcnad^barten freien 9teid)§ftabt Sinbau (meS^alb er fpöter

auct), 3. 33. in ber SBaSler unb Tübinger WatriEel, al§ IT. R. ex Lindaw be-

jeid)net wirb) unb be3og 1508 bie Uniberfität greibuig, um l^ier 3uevft aI3

©c^üler unb ,^au§genoffe be§ ^umaniften unb ^furiften Ulrid^ ^ü\iu^ humaniora

unb jura, fpäter, im 2lnfd£)lu^ an ben bamatö in fjreiburg bocirenben Dr. M,
5t^eotogie 3U ftubiren. 2tl§ biefer 1510 megen eine§ ßonflicteS mit ben afabe=

mifd§en Bet)örben ^reiburg berlie| unb nad§ ^ngolftabt überfiebelte, folgte il^m
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91., na(i)bem et juöor in ^^i^eiBuvg SaccatauveuS getoorben, no^ ber 6amjd§en

Uniüetfitöt. Ütad^beni ev fikx ^ogiftet getoorben, fuc^tc et burd^ SInnat)mc öon
abiigen Äoftgängetn ficf) jeinen SeBenluntetl^aU jn öetbienen, !am ober baburcJ^

jetttoeifc in |old)c ©elböettegen'^eiten, bafe et, um öor feinen ©täubigevn fic^ ju

letten, fid^ al§ Sanb§Ine(^t anwerben Iie|. 35on jeinem Center unb bamaligen

©önner Dr. 6cC au§ bieget ßage errettet, erl^ielt er butd) beffen Sßerlücnbung

eine ßet)rftelle für Si'^etorif unb 5ßoe[ie unb würbe 1517 |ogar bon Äaifer

Maximilian in SInerfennung feiner jwar formgetoanbten, aber int)cltlid§ toenig

bebeutenben lateinifrf)en „Poemata" (eine Sammlung berfelben erfd^ien 1712 in

Söittenbetg ed. studio G. Wagneri) jum poeta laureatus gefrönt. Unterbeffen

tiatte 9i. feine in greiburg begonnenen tt)eoIogifd^en Stubien hjieber aufgenommen
unb fudjte fici) , um ftd^ ben ©inttitt in eine tixäjliä^e ßaufba'^n ju eröffnen,

hütd) eine im 3- 1518 wä^rcnb cineS t^etienaufenf^alteg in ßonftanj ücr=

fafete, freilid^ mel^r rl^etorifi^ aU f^eologifd^ ge'^attene ©(^rift „De dignitate

sacerdotum" bem bamaligen 2ßei|bifd)of ^o'^ann f^aber unb butd) i'^n bem
33ifd§of öon Gonftan^, ^ugo öon Sanbenberg

,
ju empfel^ten. 1519 em}3fing er

in ßonftauä bic ^tiefterteei^e unb (nad^ einem fuv^en 3tufentl)alt in 3:übingen,

wo er unter bem 20. Sluguft 1519 oI§ Urbanus Regius ex Lindaw, Magister

Ingoist. immatriculirt tft) erwarb er fid^ ju 1520 ju SSofel bie f^eotogifdEie

®octorwürbe. Sn bemfelben ^a^xe Würbe er Don bem S3ifd£)of ß^rifto^'^ öon
©tabion auf fJ^'^Ei-''^ @mpfel)tung al§ S)omprebiger nad§ 5lug§burg berufen.

Unterbeffen aber '§atte fic^ ganä allmäl|lid^ unb in ber ©tilte ein innerer Um=
fd£)Wung in i'^m boU^ogen. @r '^atte bie ©d^viften ßuti)er'§ ftubixt in ber ?lb=

fici)t, fic ju wiberlegen; unbermetft, „nidE)t burc^ plö^(id£)en Slffeft, fonbern

iuxä) ru^ige§ Urt^eil beWogen", würbe er au§ einem ©egncr ein tJ^eunb, ja

balb ein begeifterter Sln'^änger ßuf^er^S unb würbe bon ben greunben ßutl^er'S

in 5lug§burg gleidE) bei feinem Eintritt al§ „trcfflidtier Se^rer unb 33orfämpfer

ber eöangelifcfien Sßa'^t'^eit" begrübt, ja balb galt er al§ ^auptbertretet ber

^aä)t 8utl§et'§ in ber fd^wäbifdE)en 9ieid^8ftabt, fowie al§ SScrfaffer öerfd^icbener

bort erfd^ienener anontimer unb pfeubont)mer f^rlugfdEjriften jur Sßerf^eibigung

ßuttjet'S (fo eines bcutfd^en @efbrädE)§: gri| unb ^un^, einiger tateinifc^er

©(^riften unter bem ^feubon^m ©imon .&effu§, einer ©dfirift über ben ©d^aben

ber römifc^en S3uEe ic). Slucf) feine 5Prebigten Würben mef)x unb mc'^r et)an=

gelifd^ (3. 53. eine 5Prebigt am f5ftonleid^nam§feft, eine am 2;ag ber {)eiligen

.^at^arina, beibe 1521 in ^Äug§butg gel^alten unb gebrudft), fanben Seifatt bei

bem 53ol! unb befonberS in ben Greifen ber ©ebilbetcn, erregten balb aber aud)

ba§ Mißfallen be§ S)omcapitel§, ba§ i^n al§ „lutlierifd^en ile^er" ju befcitigen

fudt)tc. infolge eine§ |)erfönlid^en 6onflict§ mit einem ber ®omt)erren, ber i^n

t'^ätlid) beleibigte, unb eine? baburdf) erregten tumultuarifdf)en 3luftritt§ in ber

Äird^e mu^te 9t. im Siecember 1521 9lug§butg öerlaffen unb l)ielt fid^ mehrere

SJa^re (1522—24) tl)eil§ in feiner ^eimat!^ Sangenavgen unb S^ettnang auf,

Wo et in ber ©tiüc eifrig mit bem ©tubium ber '^eiligen ©c^iift unb ber

©dEiriftcn ßuf^er'S fi(^ befdC)äftigte, tl^eilS ju ^att im Sfnntl^al, Wot)in er öon ber

©emeinbe atg 5|3rebiger berufen wutbe. DbgletdE) er fet)t öotfid)tig auftrat, er'^ob

fid) bod^ aud^ "^ier balb SBiberfptud) bon ©eiten bc§ 33ifd§of§ bon Srijen unb
be§ grj'^crjogS g^erbinanb, ber il)m ba8 fernere Söiifen unmöglidE) , ben 3Iufent=

Iialt in jtivol gefätitlid^ madE)te. @r fef)rte ba'^er 1524 nad^ 3lug§burg jurüdf,

wo er junäd^ft pribatifirte , balb aber ttom 9latlj alg ^^rebiger ^u ©t. 3lnna

angefteHt würbe, ^e^t erft brad^ er böHig mit ber faf^olifd^en .tirdt)e, tt)eilte

äu 2öeit)nad£)ten 1524 mit feinem ßottegen t^^'of«^ t^i^ 3lbenbnial)l unter betbertei

©eftalt au§, traute benfelben im Wdx^ 1525 unb trat balb barouf am 16. 2funi

1525 felbft in bie @^e mit 3Inna 2ßei§brudEer , einer gcift= unb gemüt^tioHen,
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aud§ um i'^rer ©elel^tfamfeit toillen betü'^mten %o^itx einer angesehenen StugS»

burger ^amilic. 2)er 'Raitj lie^ geld^efjen, »aS er nid^t l^inbetn fonnte, fdieute

[tc^ aber ju einer burd^greifenben Slenberung beS ^irc^enajefenS bte ^anb ju

bieten, ©o tarn e§ , ba^ in ben folgenben Sfa'^i^ßn gro^e fird^lid^e (Spaltung

unb SSerwirrung in bcr ©tabt unb il^rer Umgebung l£)etrjci^te : Ülömifd^e, 8ut^e=

raner, gmingUaner unb 2Biebertäuier lagen mit einanber im Äamt)f; 25auern=

frieg, 2ßiebertäuierunrul§en, ?lbenbma!§l§ftreit mad^ten bem 9lat^ mie ben ^re=

bigern öict ^u fd^affen; ^u einer ein'^eitlid^en unb aEjeitigen ^fleugeftaltung beS

!ird^Iid)en ßebenä !am e§ in Slugiburg, |o lange 91. bafetbft toirfte, nid^t. S)od^

mar biejer menigfienS reblid^ bemüht, ßjtreme unb Slusfd^reitungen jern ju

l^alten, bie @egen|ä^e ^u öermittetn, burd£) "ißrebigten, ©d^riften unb perjöntic^e

(5intoir!ungen bie SBemegung in rul^ige Salinen ju teufen, ©o tritt er 1525

jur 3fit ^^^ Ö'i'^i (Säbbeutjd^lanb burdC)tobenben, auc£) bie ©tobt 3lug§burg be=

bro^enben 35auernfriege§ mit einer je'^r gemäßigten unb jum g^'i^^en ma'^nenben

©d^rift auf: „5Bon ßeibeigenjc^aft ober ^ned^t^eit, toie fid^ .^erren unb @igen=

leute d^rifttid^ fjalten fotten, SBerid^t auS gbtttid^en Siedeten ju StugSburg ge=

prebigt burc^ U. ^." 1525, S», nieberbeutfd^e Ueberje^ung ütoftorf 1530,

fomie mit feinen „(Sd^tufereben bon toettlid£)er ©etoalt miber bie 3J[uf=

rü^rif(^en" (o. D. 1525). ^m Slbenbma^löftteit l§ielt er fid^ , menn aud^

ni(^t o^ne einige ©dimanfungen unb ©d^menlungen , auf ©eitcn Sutt)er'§

gegen Sariftabt („SBiber ben neuen S^rrfat Dr. 21. 6arlftabt§ bei ©acra=

ment§ l^alb äöarnung" 1524) unb gegen feine frütieren S^reunbe S^Jingli

unb Defotampab, fuc£)te eine 3pittflnS i^ öermitteln, ftettte fid^ bann aber bod^

äule|t entfd£)ieben auf bie ©eite ßut{)er'§ (ögl. l^ierüber Äeim, ©d^mäbifd^e 9tef.=

®ef4 1858, ©. 52 ff.; U^t^orn , in ben Sa^^rb. f. b. X^eol. 1860, ©. 3).

Snebefonbere aber maren e§ bie in 2tug§burg ftarl um \xäj greifenben SOSieber*

täufer (^e^er, jDen!, ßangenmantel, |)ani .^ut ic), bie i'£)m öiel ,^u fd^affen

mad^ten: er fd^rieb 1527 feine „Söarnung miber ben neuen Sauforben", "^attc

münblidCie 5ßefpred£)ungen mit i^nen, bie aber meift öergeblidE) blieben, unb fu(i)te

in ber attgcmeinen Unru'£)c unb 2lufregung nad^ allen ©eiten {)in ju befd^wic^^

tigen unb 3U öerfö^nen, ^u raffien, ju tröften unb ju öermitteln (ogl. feine in

biefer ^tit erf(i)ienenen
,
jum X^eil toieberl^olt aufgelegten ©dt)riftcn: „©umma

d^riftli(^er ße'^ren" 1527; „©eelenarpei für ®efunbe unb Äranfe ju biefen gc=

fd'^rlic^en Reiten" 1529 u. a., aud^ in tateinifd^er unb nieberbeutfd^er Uebev«

fe^ung).

S)er üteid^ätog be§ ^a'^reS 1530 bilbet ben .^öfiepunft, aber aud§ ba§ Önbe

öon gi^egiul' 2lug§burger SÖßirffamfeit. 3" Einfang beffclben, öor bem @in=

treffen bc§ Äaifer§, f rebigte er mieber'^olt öor ben antoefenben eöangelif(^en

fjfürften, befonberS bem Äurfürften öon ©adljfen unb bem .^erjog öon S5raunfd^roeig=

ßüneburg, nat)m aud^ ^'^eit an ben Unter^nblungen ber S^eotogen über baä

bem Äaifer ^u überreidfjenbe SSefenntniß, mie er benn nod^ oft in feinem fpäteren

Seben fid^ barüber freute, ba| er „biefeS 5ßefenntni§ tiahe madl)en 'Reifen". 9118

aber ber Äaifer gleidf) nac^ feinem Sinjug am 16. 2funi ßinftettung ber eöan=

gelifd^en ^ßrebigten in ber ©tabt 2lug§burg öerlangte unb ber 9iat!^ ol^ne 3Biber=

rebe fid§ fügte, fo mar aud^ 9i. öerabfdl)iebet. 6r blieb nod§ bi§ jum 26. 2luguft

in 2lug§burg unb folgte bann bem 9{uf be§ ^erjogS ßrnft be§ S5eEenner§ öon

Sßraunfd§meig= Lüneburg, ber i'^n in 2lug8burg fennen gelernt unb i^n, öorerft

für einige 3tat)re, all .t)ofprebiger unb ©uperintenbent nad^ Seile berufen ^atte.

2lm 26. 3luguft 1530 öerließ 9i. 9lug§burg, mad^te untermegS einen SBefuct) bei

ßutl)er in .Coburg, öon bem er tiefe, unöergeßli(^e (JinbrüdEe mit l^inmegnal)m,

unb traf ben 30. ©eptember in (Seile ein. Apier ermarteten i^n fd^toierige unb

öielfeitige 2lufgaben. ^n bem .^erjogt^um Lüneburg war bie Sieformatton feit
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1527 jtoar eingeführt, aber noä) iiid^t überatt ^ur S)urc^fü^rung gefommen;

inäbefonbere toaren e§ üer|(i)iebene ^löfter unb bie größte unb reid^fte ©tabt be§

SonbeS Süneburg, bie no<i) ©(^ioierigfeiten bereiteten. Äaum l^atte 9t. in fiettc

feine SBirffamfeit at§ ^prebiger unb ©uperintenbent (feit 1531j begonnen, fo

tturbe feiner ©egentoart in Süneburg bringcnb bege'^rt. ^lüeimat reifte er bal^in,

1531 unb 1532, öerweilte beibe ^ate längere 3eit, prebigte, bi§putirte, Oer=

l§anbette mit bem Statt) unb ben .g)äuptern ber !at^olifc^en ^artei, über=

reii^te bem Stat^ eine ^ird^en= unb ©diutorbnung, orbnete ba§ ^ird^en%

Bd^nh unb fird^lid^e @ütertt)efen, fül^rte eine 3cit '^^"9 ^^^ ^"^* ^^^^^ ©tabt=

fuperintenbenten unb fd)ieb äule|t, toenn er gleid^ nic^t 5ltte§ nad^ feinen

unb be§ C>crjog§ SBünfd^en errei(f)t l^atte, bod) mit bem 33etDU^tfein, ba§ @öan=
gelium ß^rifti rein unb treu geprebigt unb einen guten ®runb pr toeiteren

@nttoi(ftung gelegt au §aben (?löt)ere§ bei U'^lfiorn unb 2örebe a. a. D.). 31a(^

feiner Stücffe^r nac^ ßette übernal^m er nun erft beftnitib feit 1534 ba§ 9(mt

eines ©uperintenbenten beS cellifd^en Sanbeä, fud^te, Don bem -i^er^og unb feinem

Äanjier görfter treulicE) unterftü^t , bie firct)tid§cn ßinrid^tungen afifeitig ju be=

feftigen unb mciter ju enttoicleln , öor %Uem bie ©emeinben mit tü(i)tigcn ^re»

bigern ^u berfct)en, junge ^ßrebiger l^eranpbilben , bie öor^anbenen jur rerfiten

SSerttjaltung il^reä 2lmtei anjuleiten, bie Iflöfter ju üifitiren unb p reformiren,

bie firc^lic^en 33ermögen§öerf)äUniffe ju orbnen, ftörenbe ßinflüffe, tüie fte tt)eil§

öon ben ^Intjängcrn ber alten .^ird^e, tl^eilS öon ben ©d)tt)ärmern unb äöieber*

täufern brol)ten, mit ebenfo großer @ntfd|ieben^eit at§ 5Jtä^igung fern^u'^atten.

S3efonber§ c^arafteriftifc^ ift in biefer 35eiie^ung bie öon it)m öerfa^te ^aftoral=

inftruction u. b. %. „Formulae caute loquendi de praecipuis christianae doctrinae

locis ober 3Bie man öorfi(^tig reben fott" k. (juerft gebrudEt 1535 in Söittenberg,

fpäter in me'^r al§ 20 neuen SluSgaben, beutfdt) unb lateinifd^, crf(^ienen, unb

burd^ bie 3lufna!^me in ta^ Corpus Doctrinae Wilhelminum unb Julium für

mel^rere norbbeutfd^e Äird^en ju f^mbolift^em ^Infe'^en er{)oben — rool eine ber

beften, iebenfaü^ aber bie berü|mtefte unb meitöerbreitetfte feiner ©d^riften).

%uä) ätoei Äatedt)i§men berfalte er, einen fleinen 1535 unb einen größeren

1540, beibe jebocf) nur jum ^ßriöatgebraud^ beftimmt unb niemals ju fird^ltc^er

Sinfil'^rung gelangt. Stber audt) »eit über bie ©renken tti ßüneburger Sanbe§

]§inau§ erftrecEtc fid^ feine äöirf famfeit : fo rid^tete er 1530—31 einen jEroftbrief

an bie bebrängten unb öerfolgten ^^roteftanten in ,g)ilbe§l§cim, "^alf 1533 f. mit

äur ^teuorbnung be§ Äird£)entt)efen§ in ber ©tabt ^annoüer, nad^bcm !^ier bie

gieformation im Söiberfprud^ mit bem S3anbe§l)errn, .g)er3og @ri(^ L, ni(^t o^nc

ftarte ©rfd^ütterung äur 2)urd^fü^rung gefommen toar; l^alf mit bei ber 9teior=

mation ber ©täbte ^inben, ©oeft, ßemgo k. 9}iel 'Jlot^ ma(f)ten i^m aud^ fe^t

in 9tieberbeutfd^lanb toieber mie bereinft in ^^ugSburg bie äöiebertäufer, bie unter

bem Söolf tjiele ©t)mpatl§ien l^atten: „nid^t blo^ bem popiftifd^en ©reuel, fon»

bem aud^ aüen Flotten ift gt.," wie ßutl^er Pon il^m rü^mt, „mit ßrnft feinb

getoefen, ba§ reine äöort ®otte§ aber f^at er tier^ti^ lieb ge'^abt unb mit attem

§leife unb Xreue get)anbelt", — al§ „ein red£)tev Sifd^of ber niebcrfäd)fif(^en

Sänber".

Unb audt) bie allgemeinen ^Ingelegen^eiten ber lutf)erifdt)en .^ird^e nahmen
i^n — jumal in feinen legten Sebengjal^ren — in 3lnfprudt): inäbefonberc be=

tl^eiligte er fid^ an ben 23er|anDlungen über eine jmifd^en ber fäd^fifd£)en i)iefor=

mation unb ben Dbertänbern ^^erbeijufü^renbe „ßoncorbie" : mit Suf^er tou mit

2Relanc£)tf)on unb S3u^er perfönlid^ befreunbet, l§at er einen ^auptant^eit an ber

1536 p ©tanbe gefommenen fogenannten „Söittenberger Soncorbia" ; ebenfo

betleiligte er )id^ im ^luftrag feinei C>fi^3og§ 1537 an ben 5ßert)anblungen in

©c^malfalben, fotoie an ben auf Sßunfd^ beS Äaiferö eingeleiteten 33ergteid)äOer=
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^anblungen ju ^agenau 1540. S)iefe toor aber aud^ jcine le^tc ?lrbeit. ©d^ott

lange, im ©tunbe feit feiner Uebetfiebelung nad) giorbbeutfdilanb, n)o er ftc^ nie

ganj occlimatifirte, fränfelte er unb befdiäftigte fict) mit 2:obe§n'§nungen, mie er

biefe 6efonber§ au§fpTi(f)t in feinem 1532 öerfa^ten, 1537 im 5Druct erfd^ienenen,

fpäter oft toieber abgebrucften unb öielgelefenen erfeaulid^en „2)ialogu§ öon bcr

troftreic^en 5Prebigt, bie (5f)riftu§ ben ^füngern in ©mmauS gel^alten". 53on

.g)agcnau franf nocE) dclle jurtirfgcte'^rt , ev'f)olte er fid^ nidC)t wieber, fonbem

ftar6, erft 52 ^atjxt alt, am 27. 5Jlai 1541, öon Sielen, insöefonbere bon

feinem |)er^og unb öon 5!Jl. ßuf^er tief betrauert unb öon biefem mit einem

roarmen 9ladE)iuf geelirt. 9*. gel)5rt ^toax nid)t ju ben fd^öpferifc^en ©eiftern,

nid^t 3u ben grunbtegenben Organifotoren , md£)t ju ben l)eroifd£)en ßl^aralteren

be§ gieformationg^eitatterg ; ift nietir ein reccptiöe§ unb reprobuctiöeS S^alent^

mel)r !^umaniftif(^ al§ eigentlid^ t^eologifdf) getid^tet, me'^r ein 5)lann ber 35er=

mitttung aU be§ ^äm^jfeng unb ©türmen§, in feinem t^^cologifd^en unb fird^tid^en

SSer^alten tl^eiltocife fd^toanfenb unb unftdt)er; aber er ift ein ernfter, et)rlid^er,

mo^öoHer @l)ara!ter, ein öielfeitig begaster, befonber§ fdf)rift= unb rebegeroanbter,

treuer unb geteiffen^^after Slrbeiter unb ^au§t)atter in feinem Seruf, meber ein großer

5poet, nod^ ein großer 2!^eolog: aber unter ben giefotmaloren ^weiten SiangeS,

unter ben 5Jlitarbeitern am S3au ber ebangelifdf)en Äird^e in 5^orb= unb ©üb=

beutfd£)lanb einer ber elirenttjert^eften unb ber üeben§tt3Ürbigften.

©eine äal)lreidf)en ©dfiriften (mel^r at§ l^unbert) finb öon feinem ©ol^nc

©ruft 91. äiemlid^ öoßftänbig gefammelt unb !^erau§gegeben morben: bie „Opera

latina", 9iürnberg 1561 in brei, bie beutfd^en 5flürnbevg 1562 unb fj^^ati^lui^t

1577 in öier goliobänben. S)ie 2;itct unb 3n§att§ongaben fiel)c bei S^öd£)er=

giotermunb III, 1965; VI, 1566, unb im l)annoüerfc^en ^aga^in 1819, ©tüdt

46

—

47; befonber§ aber bei Ul)(^orn. — ©ine ältere Sonographie öon .g)eim=

bürger (U. 9t^. nad^ gcbrucEten unb ungcbrurften Quellen, .gjamburg unb ®otf)a

1851), fomie bie fämmtli(^e frühere Sitteratur ift je^t t^eitg benu|t tl^eitS Befeitigt

burc^ ta^ SBcrf öon ®. U^lt)orn: „Urbanuö 9t., ßeben unb ouSgemä'^lte ©df)riften",

6l6erfclb 1861, (3}äter unb 33egrünber ber lutl^erifcEien l?irdt)e. Eingeleitet öon

^^li^fd^, VII. Z^e'ü). Slu^erbem finb nod£) 5u öerglcid£|en Äeim
,

fd§toäbif(i)c

9leformation§gefd)idC)te , 1858. 9iot§, 3lug§burgifd^e 9{eformation§gefd^ic^tc.

"DJÜindien 1881. ?l. SBrebe, Sinfüljrung ber 9teformation im g-ürftentfium ßüneburg.

(Söttingen 1887 unb UI)l'§orn'§ 2lrti£el in ber ^:protcftantifdt)en 9ieaIenct)!topäbie,

2. 3lufl. 93b. XIII, 147
ff. „^' " äÖogenmann.

SffÖcii't: '3Jtclcf)ior ö. 9t., ein fe^r gefdf)ictter Äunfifdireiner, mar fd§on

öor 1590 in 6öln tliätig unb öoHenbete im ^a^xt 1602 bie öortvefflid^en ge=

f(i)ni^ten Slrbciten an ben 3;l)üren unb Sänfen be§ großen 9tat:§6foolei. SBegen

be§ ^preifeg geriet^ er mit bem 9tat^ in Se^tüürfniB, fo ba| 1603 ^mei erfa'^rene

Seifter be§ ©dt)ni^ler{)anbtDer{§ öon ^ranffurt äur 9lbfd£)ä|ung berufen tt)urben.

©ie fanben ba§ ^portal in unb öor ber 9tat^§fammer, fott)ie bag SSinnentocrf,

lunftrdd^ unb mit allem t^lei^ gefertigt unb fc^ä^ten bag ©anje auf 700 gteidt)g-

tfialer. 2lug ben 9{atl)§öerl|anblungen get)t übtigene fieröor, ba§ er ein unfrieb=

Iidf)er Sann gett)efen, ber burd^ fein „ftetigeg Printen unb ©d^trärmen" fcanba=

löfe Auftritte öeranla^te. 3ulfljt ift feiner beim ^a^re 1624 ertoä'^nt.

^. ^. Serlo.
JH^cinou: äßattl^er ö. 91-, geifttid)er S)id£)ter au§ bem 3largau, ber um

bie aSenbe be§ 13. unb 14. 3fa^rl)unbeTtg ein na'^eju 15 000 SBcrfe umfaffenbeg

Sarienteben auf @runb ber bomalg fet)r beliebten Vita beatae virginis et

salvatoris metrica — ög(. über biefe ben ?htifel ^P^ilipp ber .ß^artl^äufer —
bid^tete. S)er ^id^ter nennt fid§ am ©dt)luffe biefeg äßerfe« unb gibt ale feine
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^ematf) SBremgatten a. b- 9ieufe an; er lebte in bürftigen 23ett)äUnijfen unb
mnfete fid^ mit (Sdiieiberatbeit feinen Seben§untei!^alt öerbienen (289, 40

ff.

notig gnuog nach und vorn, des meistig aller bejag an schribens arbeit gelag).

@r fann alfo nid^t DJlönc^ im 33enebictinerftofter 9if)einau getoefen fein, unb ber

3ufa^ von Rinouwe bei feinem S5ornamen toeift ung auf ein @ef(^le(^t de Ri-

nouwe, ba§ fid) in ben feiner ^eimatl^ benad^barten ©tobten 3üi-'i'^ unb
SOßinterf^ur nad^toeifen lä|t. @in befi^lofer ©pvöfiling biefer angefel^enen unb
begüterten ^^amilie mag nnfer 2ßaltl§er genjefen fein. S)ie lanbtäufige f^eo»

logifc^e ©elel^rfamfeit fann er leid£)t in einer Älofterf(^utc mit bem Satein cr=

Werben l^aben.

©eine ©^rad;e würbe nod^ auf bie !^e\t bor 1300 paffen. S)a er aber

bereite ba§ ^Paffional fennt, tt)eldf)e§ fdjWerticE) bor bem legten 3fQ^i-"^et)nt beS

13. Sfa^it'^unbertg gebid^tet ift, fo bürfen Wir fein Söerf wol erft um ben ^n=
brud^ be§ neuen ;^at)r^unbertg anfe^en. @r ftel^t feiner Quelle mit weniger

Xact unb ©elbftänbigfeit gegenüber al§ anbere jDid^ter unb folgt i^x juWeilen

auf Sfi-'i^'P^ai^en be§ ®efd§madfe§, mlä^z felbft ber trodfene unb t)oefieIofc Äor=

tf)äufer ^J^ilipp gemieben f)otte. ?lber er '§at an ben ^^erfonen ber l^eiligen ®e=

fdjid^te me{|r als ba§ ^ntereffe be§ frommen Jperjen§: in ben ©eelenfi^itberungen

tritt ba8 ©treben nadt) )3f^d^oIogifdE)er 23ertiefung beutlidf) l^erbor. Der ^JUngel
eigener 33cgabung unb eine§ ^ö^eren ©d§Wung§ ber ^l^antafie Wirb beffer at§

etwa bei 3?ruber ^P^ilip}) berbedEt burdf) eine gute litterarifcfie ©Übung. 'Jluf

Söattl§er'§ ©prad§e ruf)t no(^ ein ^Ibglanj ber l^öfifd^en 35Iütt)e,\eit, bereu befte

Srabittonen if)m burd^ .f?onrab b. SQßüvjburg unb bcfonbetS burdE) ben S)id^ter

be§ ^affionats bermittelt Werben. 33ieneidt)t ftanb aud^ er wie biefer Ce^tere in

SSesie^ungen ^u einer ßommenbe be§ beutfi^en Crben§, in beffen Greifen fid^ bie

lateinifd^e Queüe unb i^re SSearbeitungen befonbern 2lnfe!§en§ erfreuten.

^anbfd^riften : in ©tuttgart (Cod. theol. N. 22) unb in ÄarlSrul^e

(5lr. 35, beffer, aber am ©d^tuffe befect), baju ein 3ürid^er g^'agment. —
Ausgabe ber ©tuttgarter |)anbfd^rift (mit t^eilweifer ^eran^iel^ung ber ^arlft=

ru!)er) bon ?l. b. fetter in bier Sübinger i^t^i= unb Secanat^brogrammen
1849, 1852, 1853, 1855. — 5t. Sßocgttin, 2Ö. b. 9t. unb feine «maiien^

legenbe (©trafeb. 2)iff.) 5larau 1886. — % ^auffen im ?lnaciger f. beutfd^.

mt 14, 35 ff. unb in ber Beitfd^rift für beutfd^eg mtert^um 32, 337 ff.

©bwarb ©d^röber,
9ftÖci«baben : Gilbert ^öaron b. ^., preu^c^er ©eneral ber eabatterie,

a(§ ©ol)n be§ 1843 ju ^eiffe geftorbenen @eneraUieutenant§ SBaron ^einridti b. 91.

am 3. ^ai 1813 ju 58re§Iau geboren, im Sabettencorp§ erlogen, fam 1830
al§ ©econblieutenant p bem in 35rcgiau in ©arntfon fte^enben 1. 6üraffier=

regiment, in Weld^em er faft fecfije'^n ^afjxc lang biente, bebor er ^remierlieutenant

würbe, bodE) war er bereite früher in bie l)öl^ere Slbjutantur gelangt, ein 93er=

t)ä(tnife, Wetd^eS i^m 1849 ein ßommanbo 5ur öfterreid^ifd§en 9Irmee nad§

Ungarn bermittelte. «(Jr war Slbjutant beim ©cneralcommanbo beg 6. Slvmee-

corpg in 5Bre§tau, al§ biefe§ Einfang ©ommer jeneS Sia'^reg ben 5luftrag erl)icU,

einen Officier äu entfenben, Weld£|er über ben Sertauf beg i?riegeg 3Wifd£)en ben

Defterreidiern unb ben mit it)nen bereinigten 9tuffen einer=, ben aufftänbifd^en

5Jiagt)aven anberfeitS fortlaufenb berid£)ten foule, ©eneral b. ßinbl^eim fanbte ben

SPremierlieutenant b. 9t., Weld^er fid£) ber Slufgobe mit @efdE)icf entlcbißte. ^idf)t

lange nadE)l^er fam biefer in ben ©eneratftab, warb bann militärifd^er ^Begleiter

beö ^Jrin^en Sllbrec^t (©o!§n) bon ^reu^en, fet)rte 1857 in ben Srubpenbienft

äurüi unb na^m am Kriege bon 1866 in IBö'^men atö ßommanbeur ber 1.

Iei(i)ten ßabatteriebrigabe im Sabaneriecorpg ber 1. 3(rmee t^eil, 1868 warb er

ßommanbeur ber 9. S)ibifion in Öilogau. 21U im ^. 1870 jum .f?riege gegen
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fjtanlretd^ moVxi gemacht unb ßabaCteriebiötfionen auigcftetlt tourben, benen eine

öieljeitige Sßetioenbung auf bem ©d^lad^tfelbe imb eine, Don bet bisher getoo'^nt

getocjenen abtoeirfienbe, 2;t)ätigfeit im ftrategifdien ?lufflärungi= unb ©t(^er'§eit§=

bienfte pgebad^t toaren, ert)iclt ©enetattieutenant b. Ift. ba§ ßommanbo ber

ftärfften unter benfelbcn, ber 5.; fie jäl^lte 8 ^ieiterregimenter, toäl^renb bie

anbercn 6 ober 4 l^atten. 5Rit einem 2;i^eile berfclben griff er jc^on am
6. 3luguft bei ©^jid^eren in ba§ ®efed§t ein ; bann toar e§ feine S)iöifton, wetrfie

3uerft in bem beabfid)ttgten ©innc ju ftrategifc^en S^^'^^i^ berloenbet tourbe, in=

bem fie auf bem Söege nact) 9Jie^ ben bortl^in morfd^icrenben ^Irmeen boranging.

9ln ben .kämpfen be§ 16. ?luguft bei 35ionUiIIe=^ar8 la SEour 'Eiatte fie leid^en

Slntl^eil, fod^t aber nid^t öereint, fonbern brigaben= ober regimenterlocife.

SOßäl^renb ber .^ämijfe um ©eban toar fie jur ^ufflärung unb @i(|erung gegen

!Dl63i6re8 unb 9l^eim§ cntfenbet, unb toöl^renb ber SSelagerung bon ^ariS |atte

fie bie (5inf(i)lie|ung§trup|)en gegen Singriffe öon SBeften l^er 3u betien; gegen

6nbe be§ ^elb^ugeS rüdfte fie unter bem ©ro^t^eräog bon ^edtlenburg nad^ bem
^erd^e unb ber ^Idrmanbie. 93alb nac^ Sßeenbigung be§ i^riege§ toarb ©eneral

ö. 91. au einer anberen SBirffamfeit berufen, inbem er am 21. 9lobember 1872
jum ©eneralinfpecteur beg 5)ltlitär=@räie'§ung§= unb 58ilbung8tDefen§ ernannt

tourbe. (5r toarb §ier ber ^^ac^folger be§ ©enerats ö. ^euder (f. b.) unb |attc

bie unter biefem begonnenen ©inri^tungen, namentlid^ bie 9leorganifation bei

6abettencorp§, toetter auszuführen, ^unelimenbe Äränllid^feit ätoang il^n, balb

nat^bem er im ©ommer 1880 fein fünf^igiä'^rigeS Sienftiubilöum gefeiert !§attc

unb bei biefer ©elegenl^eit jum ßl^ef be§ ©d^le§toig=<g)olfteinf(j^en S)ragoner=

regiment§ 5lr. 13 ernannt toorben toar, um feine Sßerfe^ung in ben Stu'^eftanb

ju bitten. (5r erhielt biefelbe am 13. Dctober, 30g fid) auf fein ®ut Xxepptln

bei troffen an ber Ober jurücf unb ftarb bort, tocnige Sage fpätcr, am 1. 9lo=

bember 1880.

«mititär^äöod^enblatt, Berlin 1880, <Bp. 1183, 1259, 1639.

S3. «poten.

9f{^einl)0bcu : (Seorg 2ßilt)elm b. 91. , .^erjogl. fac^fen=toeimarifd^er

^inifter, au§ einer fd^tefif^en fjamilie cntfproffen, ettoa um 1675 geboren, toar

frül^äeittg naci) jt^üringen ge!ommen, too man i^m ^uerft im ^. 1704 in

äöeimar aU .g)ofmarfd^att begegnet. Dbgleidt) er in biefer ©tettung fid^ ber

'^o'fien ©unft be§ ^erjogS SBil^etm ©ruft erfreute, fanb er fic^ bod§ im ^. 1710
öeranta^t, feinen 3lbfdt)ieb ju geben unb bie it)m angebotene ©teile aU
9tegierung§präfibent beim ^er^og bon Soburg=@aalfelb anäune^men- ^ctbei=

gefü'^rt toarb biefer (Schritt burd^ bie bamal§ beginnenben Stoiftiflfi-'iten, bie ber

|)er3og mit feinem, im ^. 1709 münbig getoorbenen 9leffen Srnft Sluguft

(f. ?l. 2). 33. VI, 317) ^atte, toetd^er, einem teibigen g^amitiengefe^e jur ^otgr,

3um SJlitregenten l^atte ernannt toerben muffen. 2)er öttere ^er^og be'Eiauptetc

ba§ i^m gebill^renbe ^rincipot, bie eigentlidE) au§übenbe ^ad^t unb @etoalt; ber

jüngere, energifd^ unb teibenfd^aftlid^, toottte fid§ bem md)t untertoerfen. S)arau8

entftanben ©treitigfeiten in unjätiliger 9tei^enfolge, fo ba^ fd^liefelidt) im 3. 1723
ein taiferli(^e§ Stefcript bem jüngeren t^erjog ^Räfeigung unb 9lad^giebigfeit auf=

erlegte. 3lüe§ bieg l^atte ber fdtiarffid^tigc 91. bor^crgefe|en, unb ba er ebenfotool

ben ^er^og Söil^elm Srnft al§ weifen 9tegcntcn bere^rte unb '^od^fteHte, toie et

anbererfeitS ben mannigfad^en guten (Sigenfd^aften bcä ^erjogg @rnft Sluguft

©ered^tigfeit toiberfal^ren lie|, toag il§m burd£) beffen "^öd^fteg 2)ertrauen ertoiebert

tourbe, fo 30g er bor, einer berartigen fc^toierigen ©teüung fid^ 3U ent3iel)en,

alg einaigeg Mittel, bem alten <^errn gegenüber feine ©rgebcn'^ett unberminbert

3U betoal^ren, unb 3ugleid^ feine perföntid^en 33e3ie]^ungen 3um jungen ^errn

nid^t ab3ubred£)en. @r erreid^te aud^ biefe ^bfid£)t fo bollftänbig, ba^ et bei bet
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infolge beö ertoäl^nten faijerltti)en 9iejcriptS ftattfinbenben Sogenannten ^Utcbio»

tion8=6onferenä atö SBeöoHmäditigter beä .g)erjogs fömft Sluguft iungitte, unb

ba§ nad) bem £obe beä ^er^ogS äBiIt)elm ßrnft im Sluguft 1728 er jofort atS

erftex- SJiiniftet nad^ SCßeimar beiuten toai'b. ^n biefer ©teEung f)at er bann

nod^ elf Sfa^te lang bem f^füiften unb bem Sanbe bie lüiditigften 5Dien[te ge=

leifiet, ©einem ©influfle ift e§ toefentlict) su^ujc^reiben, ba§ bet Slnjang ber

neuen 0legierung fid) nid^t burc^ ^ciftige unb übeiftüiäte Neuerungen bemerfbar

mad^te, toa§ nad) bem 6{)arafter be§ ^tx^og,% tt)ol)l ju befürchten toar. fjür

befjere SSertoaÜung bc§ ßanbeS unb regelmäßigere ^uftijpflege mürbe eifrig ge=

forgt, ©emerbe unb ij)anbel mürben geI)oben, gemeinnü^tge SSeftrebungen unter=

ftü^t; S3iele§ gefd)af) für bie ©deuten be§ Sanbeä, für ba§ ®t)mna[tum äu

SQßeimar, für bie Uniöerfität i^ena. 9fti(I)t bloß hd öiclfact)en reorgani|atoTij(f)en

SSerorönungen mar 91. feinem dürften öon äöertl); aud) negatib ^atte er feine

großen Sßerbienfte, inbem er ben iät^^ornigen unb l^aläftarrigen ^erjog Dor

mand^en ©jtraöagonäen ju betoa'^ren mußte, mie bereu nad^ 9lf)einbaben'§ im 3^,

1739 erfolgten Stöbe öielfältig äur @rfdf)einung famen. @r [tanb fortmäl)renb im

f)öd^ften Slnfe^en bei bem ^er^og, ber bei Gelegenheit einer ben 5Jtinifter '^eim=

fud^enben Ärant^eit einem Sermanbtcn fdE)rieb : „SÖßic l)öd§ft befümmert \6) bar=

über bin, fönnen ©ie [ic^ leidE)t einbilben; benn bie§ ift ber befte 5[Rinifter t)on

ber ganjen Söelt, in aUen Stugenben unb @efd^i(ilid£)feiten unb ber eine ©ad^c

reeE unb unintereffirt meiß ju tractiren, unb ber Unferö fürftlid^en $aufe§ 3"=
[tanb am meiften inne l)at." 2luc^ bon anberen 3citgenoffen mirb 9t. auf§ oor=

tl§eitl§aftefte gefc£)ilbert ; ber befannte 5]ßöttni^, ber fetten feiner böfen S^uge einen

3ügel anlegt, fagt öon it)m: „S)er 33aron ö. 9leinbaben l)at ben 5titel 5präftbent

beg ©taat§ratl)8. @r ift ein 9Jtann öon guter gamilie, au§ ©d^lefien, öon fe'^r

großer ßapacität, beffen ©anftmutl^ unb Sefd^eiben'^eit toenig il)re§ @teidf)en

finben, — ber in feiner Stugenb öiet gereift ift, unb fid^ ba§ ©ute aller 9ta=

tioncn bie er befud^te, anzueignen mußte. @r fbridf)t öerfct)iebene ©prad^en, ift

ein großer .g)iftorifer, toeifer Siurift, unb guter S)idt)ter. Stro^ ber @efdt)äfte mit

benen er betraut ift, unb ber ©orgen bie er einer äat)lreic^en gfamilie mibmet,

ftubirt er nodt) o^m Unterlaß, unb ift nie jufriebener al§ mcnn er fidt) öon

feinen 33üd)ern umgeben fiel)t. S)abei ift er jebodt) feine§meg§ ein f^einb ber

Sßergnügungen , er genießt fie ot)ne fidf) il^nen '^injugeben, unb nimmt fie ^in

o|ne fie auf^ufud^en. Um fein ^Porträt p öoEenben, muß id) "^inäufügcn maS
öon xiim ein gürft fagte, ber i^n genau fannte: „©oEte bie ?fted^tfdt)affent)eit

burc§au§ öon ber (5rbe öerfi^munben fein, märe iä) fti^er fie beim SBaron ö. 9lein=

baben mieberäufinben!"

©. aud§: ©ruft 5luguft, <g)eräog öon ©adE)fen=2Beimar--6ifenadt). Sßon

6arl grei'^errn ö. S5eaulieu=5)iarconnaQ. Seipjig 1872.

ö. 5ß e a u l i e u = 93t a r c n n a ij.

9lf)einbaben nimmt unter ben S)idE)tern be§ au§ge!^enben ficbäc^nten

unb beginnenben ad^t^elinten S^al^r^nbertS feine l)eröorragenbe ©teEe ein. ©eine

S)i^tungen (©eorge 2Bilf)elmö öon 9teinbaben §ürftl. ©adt)fen'2Beimarifd§en

®et)eimen 9tat^8 unb Dber=^of=9Jtarfd|aE§ ^^oetifd^e Ueberfe^ungen unb ©ebid^te.

äöeimar gebrudt bet) ^o)). Seonl^arb 3Jlumbad^en. f^. ©. ^ofbud^bruderei 1711)

ftel^en ^öjar, namentlidt) in formaler SBe^ie^ung, ben Ceiftungcn einflußreid^er

^Poeten jener ^cit "'c^* naä); aber er fd^eint, bem litterarifdt)en ßliquenttefen

abl)olb, eS nid^t öerftanben äu l)aben, fidt) geltenb (^u mad^en. 5Die 93cäeid^nungen

„anberer Saß" unb „ber fd§lefifct)e 3Jtarin" mit benen il)n ©. f^rand beel^rte,

finb öerein^elt geblieben. S)ie ©ammlung feiner 3Gßerfe entt)ält eine rect)t

flüffige Ueberfe^ung ber „?lminta" öon Torquato SEaffo, eine meniger glatte

Uebevtxagung ber beliebten SSourfault'fd^en ßomöbie „Ksope a la cour" unb bie
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Uebetje^ung niet)reter @ebi(^te auS bcm fiateinilc^en, ^-ranjöjifd^en unb 3ttatie=

nifc^en. 2)ie eigenen ©dtjöpfungen nehmen in bem umfangreid^en '-Banbe ben

fiefd^eibenften Ütaum ein. S[u8 feinen öeteinjetten geiftlid^en ®ebid)ten fpridt)t

ebenjoroenig eine beftimmte poelifd^e 3f^biöibuatität tüte auö feinen toelttic^en, in

benen er ben 3Bort=, 5ornul= unb S3ilbei|(^a^ ber 5eitgenö|ftj(^en jd^lefifd^eu

2)id)tung Ijanb^obt. ^Jlid)t o"^ne 2Bertt) für bie Srfenntni^ feiner 5^eigungen unb

feines ß^arafterS ift bie umfangreiche S5orrebe ju feinen poetifd^en SBerfen, in

ber er neben einer 93evtt)eibigung be§ itaffo gegen bie befannten Singriffe, ^3leufee=

Tungen über S)iii)ten unb S)id)ter mad^t, bie mit ber ^enbenj feiner @cbidt)te

^ufammcngeiialten, S^i^S^iB für fein eble§ unb für bie ^oefie begeifterteS 2Befen

ablegen.

De nobilibus Germanorum poetis, sive bou Slbeüdfeen Xeutfcf)en ^oeten,

t)on %homa^ ^nxähaxh. Regiomonti 1715. ,„., ,™ ,^„^ ^
^Btoj t), SBatbberg.

!!R^ein|elbett : SSertoIb "o.U., @egen^cräogin@d)tüQben,tQm 18.5Jiai 1090.

Sll§ ber ©egenfönig |)einric^'§ IV. Olubolf (f. b.), ber frül^cre .^erjog öon

«Sc^toaben, im ilriege gegen ben i?önig 1080 gefatten mar, ferne öon ©cfjwaben,

baö er nad) feiner ©r^ebung nodf) im ^. 1077 ^atte räumen muffen, ba mürbe

beffen junger @of)n SSertoIb, mä^renb ^^riebrid) ö. ©taufen (f. 21. S). 33. VIII,

31) |)einric^'S IV. @a^e in ©d^maben fütjrte, toenigftcn§ bem ^amen naä^

ber Sßorfämpfer ber päpfttid^ geftnnten ^artei in bem Sanbe; benn toie gnebrid^

fc^on 1079 burdt) ^einridf) IV., unter Sufage ber Iganh ber ^önigStod^ter SIgnce,

mit bem ,!^eräogt^um ©ditoaben bele{)nt toorben mar, fo l^atte ber burd) ben

Äönig aU ^er^og öon 33aiern abgefegte Söelf mit anberen Sln^ängern ©tegor'S VII.

im gteid)en ^a^xc 3U Utm 33., meld^er bei bem Stb^uge be§ 33aterö 9tubolf nad§

©adfifen in ber Dbl^ut SQßelf's unb be Sö^^inQ^i^ belaffen morben mar, a[§

^er^og eingefe^t unb bcmfelben bie |)ulbigung barbringen laffen. 3Q3eIf fonnte

^d^ oUerbingS babei barauf ftü|en, ba| bem jungen 6o|ne 9iubolf'§ früher burc|

.^einrid^ IV. bie DZad)folge im .^er^ogt^um jugefid^ert morben fei. Um biefe

beiben 3Inft)red^er auf bie .^crjogSgemalt, griebrid^ unb 33., fammelten \iä) je^t

in ©dt)toaben bie 33etoaffneten au§ beiben Sagern, unb in fd^locrer SGßeife ocr=

müftete ber innere .^rieg bie Gebiete befonbei§ an ber 2)ouau. Unter eifriger

33et£)ei(igung be§ päpftlid^en Segaten, be§ S3ifdjof§ 2l{tmann öon ^4^affau (f. %.

3). 35. I, 370), melcfeer in ßonftanä Söertolf a(§ ©egeubifc^of mät)Ien lie^,

mürbe ber Äamt)f gcfül^rt, Stugsburg babei in äerftörenber siöeife 1080 ^eim=

gefud^t; au(^ ber 1081 ertoä^Ite ©egenfönig .^ermann (f. 21. 2). 33. XII, 147
unb 148) fud£)te in ©dfimabcn ffeinen 5)to(^tbereidt) auS^ubel^nen. 2lber ba§

©lud ber Sßaffen nai)m einen fel^r ungteid^en Fortgang, unb 23. felbft mu^te
1084 nod^ 23urgunb, mo eine feiner '.Burgen butd^ 2lnt)änger |)cinri(^'§ IV.

belagert töurbe, fidt) öon ©c^maben £)er ^Baffeu^ülfe bieten taffen. @in großer

@rfolg mar bagegen im gteidt)en Sat)re bie (Sinfe^ung beä t)öd^ft t^atfräftigeu

3äl)riugerö @ebt)arb al§ 33ifd^of öon ßonftauä an bie ©teHc be§ gauj bebeutung(i=

log gebliebenen 33ertotf (f. 21. 5£). 33. VIII, 454). S)od^ bag ©in!en ber

SfRaäjt beö ©egrnfönigS |)ermann, enbtid^ beffen unrüfjmlid^er %oh 1088 öer=

ringcrten notljtoenbig aud) 33ertolb'ö 2lnfe'öen, ber überl)aupt öoran burd^ bie 2ln=

lcl)nung an bie 3ä^i^inger — Sertolb, ba§ .g)aupt be§ |)aufe8, mar butd^ 3tubolf "8

2oct)ter, 2lgne§ öon üi'^einfelben, Sertolb'ä ©cl)mager — nodt) ein gemiffeö 2lu=

fel)en beliauptete, 5ß. ftarb, nod^ in jungen Sfa^i-'en, ol^ne 9kd)fommenfd)aft ^u.

l)inttrlaffen, unb biefeg @rlöfd}en bee 9i'^einfelber |)aufeö öcrme^rte notljmenbig

bie 5Jtad)t ber 3fi^ringer, am benen nun 33ertolb 1092 at§ Segenl^eriog bie

Seitung be§ ^ampffg in ©dE)maben gegen griebrid^ übernat)m.

^et)er ö. Änonau.



Üi^etnlöotb — St^enanus. 383

jH^cinlDOlb: ©eoi-g gftieöticf) |>eintid) 3t., geb. am 20. 5Jlai 1802
ju @(i)atn!§Qu|en in äßütttemberg al§ @o^n eineg ißtebigerS, ftubitte feit 1820
in Tübingen, jeit 1823 in 83erlin bie 2ljeologie, l^obilitirte fid^ in le^terer ©tabt

1826 all ^viöatboccnt ber etiangelifd^en 2:^eoIogie, touxbe bafelbft 1830 au^ei-=

orbentlid)tx unb am 13. 3^u(i 1833 ^um orbentlid^en ^rofeffoi- bev ebangelij^en

St^eotogie in S3onn ernannt, loorouf i^n bie SEübinger f^acultät jum Dr. theol.

mad^te. Dkd^bem er im 3Bintet 1833/34 unb ©ommer 1834 in Sonn gelejen,

auä) nm 3. ^i)tai 1834 [ic^ atö Drbinariu§ l^abilitirt ^atte, entfernte er fid^ im

,g)etbft Don Sßonn wegen eineS ftabtfunbigen ©erüc^tS über eine unfaubere @e=

fd^id)te. S)ie ebangelifd§=tl^eologifd£)e fjfacultät forbevte, ba^ er baS galten Don

S3otlefungen unterlaffe. ^ad^ einer Unterfud^ung unb längerer äJer^nblung ge=

netjmigte ber ^JJtinifter mit ®rla| öom 5. :^uni 1836, ba| er feine Sßortefungen

l^alte, ttjeitte bann am 7. i^uni 1843 mit, ba^ er burci^ Sabinetäorbre feiner

©teEung enttioben unb ^ur jDiöpofition be§ ^inifteriumä geftcüt fei. @r mürbe

in biefem ju Slrbeiten öertoenbet. ©eine 2;^ätigfeit aU ©c^riftftetter ift be=

fonberS ben bamatigen fit(i)ent)olitifd^en i^^^oöcn gemibmet. „Acta historico-ec-

clesiastica saeculi XIX." Berlin unb .gjamburg 1837— 1840. 3 Sänbc. @ut=

l^ält mand^e ^ier 3uer[t beröffentlid^te 2)ocumente. „3lllgemeine§ 9le)}ertorium für

bie tf)eoIogif(^e ßitteratur unb !trd)Iid£)e ©tatiftif." 33erlin 1833 ff. „2)a§ fdtjmaräc

33ud^ ober bie cntpßte !|5ropüganba S3elgien§. 3lu8 bem granäöfifd^en mit ein=

leitenben SSemerfungen". ^JlUenburg 1838. „Ueber bie Union." Berlin 1839.

33erUner Sittgemeine ßird^en^eitung 1839 ff. „äBanberungen eineä fäc^ftfd£)en

@belmanne§ pr SntbedEung ber n)af)ren Üteligion. 6in ©eitenftüii ju ben

„SBanberungen eine§ irlönbifc^en @belmanne§ pr @ntbedEung einer üteligion öon

i^om. IRoore." 3fn @emeinfd£)aft mit einem greunbe "herausgegeben." 3 2:i)le.

.^Berlin 1835 f.

Steuer yiefrotog 1849, ©. 397. — SSonner Uniöerfitätgacten.

ö. ©d£)utte.

JK^cnanuö: 93eatuö 911)., mit eigentlid^em ^amen 93ilb ^ei^enb, geboren

1485 äu ©(^lettftabt , f am 19. ^Jlai 1547 au ©tra|burg i. ß., |)umanift,

!ßPologe unb ^iftorifer. — S)er 2}ater be§ W.. , ber gleifd^er 3lnton Silb,

manbette au§ feinem ^eimatf)§borf ^}t{)etnau nad^ ber elfäffifctien 9teid^§ftabt

©c^lettftabt au§, me§l)alb er l)ier git)einauer Ijiefe (tatinifirt 9t{)enanu§). Db=
gteid^ bie ©tabt md)t grofe toar, aeid)nete fic fidC) bamal§ bodl) burc^ Söo^lftanb

aus, ber fid^ auf ben ergiebigen SlcEerbau in ber fvu(i)tbaren Sbene unb ben

^anbel mit elfäffif(^en 3Beinen grünbeie. ^^S^^i'^ blüt)te bie ftäbtifd^e 2atein=

fd)ule, welc£)e bon 1441—1477 ber SBeftfale ©ringenberg unb imd^ i^m ßrato

^ofmann aus Ubent)eim, „ein greiburger ©(^ulmeifter" bi§ 1501 unb nai^ it)m

§ieronl)mu§ ©cbmiler im Seifte bes bamalS aufftrebenben .g)umaniämu§ leitete.

2)iefer augge^eid^neten Sriöialfd^ute, au§ roeldfier, nad) einem bei ben ^umaniften

beliebten SÖergleid^e, eine grofee Slnjatil au§geaeicl)netcr ©d^üler ^cröorgingen mie

bie gried)ifd)en Jpetben „au§ bem trofanifd^en 9toffc", oerbanft auä^ ^t). feine

tüd^tige ©d)ulbilbung. aSe^eictinenb für bie Seiftungen ber ©d)ule, bie früt)er

aud) SBimpfeling befud^te, finb bie ^amen folgenber Männer: Sfafob ©^jiegel,

faiferlidf)er 'Hat^, ^tattf)iaS 9iingmann i)3l)ilefius, ber befannte ©ele^rte, ^$au(u^

5p^rt)gio, ber fbätere 9teformator, ^ato^ 33ittinger, faiferlid^er ©d)at3meiftev,

iDlartin Sucer, ber ©traPurger ^Heformator, ^Jtatf^iaö ©d^üver, ber befannte

S)ruder unb üiele anbere. 9t^. geno^ fpeciett ben Unterrid)t Oon .Ipofmann unb

®ebmiler. ©eine ©tubien fe^te er aläbann on ber ^4^arifer ,!poc^fd^ule fort, wo
er 1503 al^ Jßaccalar unb 1504 als Sicentiat eingetragen ift (%{. 53ubin§ft),

S)ie UniUerfität ^)^^ax\'i unb bie i^i-'^mbeu im ^Dlittelalter, ©. 121). 5Damülö

lel)rte in 5)5ari§ ber ©partaner ©eorgiog ,^crmont)mo5 gried)ifdt), bei bem aud)
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911^. pi-te, öon bem et aber jpäter fagte, et jci nirfit jotool^l butc^ jeine ©ele^t»

jamfeit atS butc^ fein SSatetlanb betü'Eimt. ?Im innigften wutbc bc§ 9l]§. 35et=

!^d(tni| äu ;3atob f^fo^et (&tQpuIen[i§ , bem betüfimten 2lriftotelifet , ber über

^'^^[tl unb S)iateftif 1q§, unb bet feinen ©d)ület 9il^. aud^ felbft liebgeiüann.

^i). ^at ft)ätet bem öere^tten Sel)ter bcn fd^ulbigen S)anf in gotm bet 2Bib=

mung eine§ 5ßud^e§ („Divini Gregorii Nyssae Episcopi, libri octo etc.", Argent.

1512) abgettagen. ©benfo wutbe W). ein banfbaret ©d^ület be§ Sfobocug

ßlid^toöeuS, be§ S)octot§ bet ©otbonne unb beS gauftuS 3lnbtelinu§ au8 Sotli,

bet untet gto^em 3ulaufe lel^xte. Untet ben befteunbeten ©tubenten hat i^m

befonber§ na'^e 5Jli(^ael Jpummetbetg öon SftaüenSbutg, bet ftü^er in .gicibelbetg

ftubitt t)atte, unb mit bem bie i^veunbfdiaft bi§ äu bem ftü'^en 2obe Rummel»
bctg'ä bauette. ^Mt tüd^tigen fpta(^lid^en Äentniffen auSgetüftet, le^tte bet junge

glföffet, öetmutlfiUd) 1507, in feine |)eimatl^ jutürf, mo et bie näc^ften ^at\xt

in (&d)lett[tabt unb no(^ mel^t in ©ttaPutg ^ubtad^te. 2)ie fdion in ^patig

begonnene 2f)ätig!eit in ben S3ud)btucEeteien fe|te et in ©tta^butg eifrig fott.

©ein etftet ©trafeburger S)ru(f au§ bem ^af)xt 1508, bie 3lu§gabe öon „Henrici

quarti Romani Imperatoris bellum contra Saxones heroico carmine descriptura",

erf(i)ien bei i^o^anneS ©tüninget. ^a1:ilxdii)n maren bie Srudte, metd§e er bei

5Jlattt)ia§ @d)ütet in ©tta|butg öon 1509—1511 ctfc^cinen lie^, meift %n^=

gaben öon «Schriften ' itaüenifdiet obet fianjöfifd^et .^umaniften , batunter aud^

bie „Epistolae prouerbiales et morales longe lepidissimae nee minus senteu-

tiosae" feineä ^atifet Sel^tetg ^. gauftu^ 9Inbrelinu§ (1508). @ine beai^ten8=

mettl^e SIrbeit au§ biefer 3eit ift bie £eben§befd§teibung be8 bctü'£)mtcn ©tta^=»

butget ^ßrebigerS ©eilet öon J?aifer§berg, meiere an bet ©pi^e öon beffen ^flatten-

fc£)iff 1510 etfdiien.

©eit 1511 begegnet un§ 9lf). in S3afel, toiebet in Sßetbinbung mit

ben gtofeen SBud^btudetn , tt)eld)e bamatS in 83afel, bem ßeip^ig be§ 16. ^di)X'

l^unbettS, il)ren SBo^nfi^ f)atten. ^ier öermutljüdt) toutbe er aud) mit bem
berülimten 5£)efiberiu§ @ra§mu§ befannt. 9lu§ ber 93efanntfd)ait muibe balb

eine innige fji^eunbfdöaft , tTo|bem ba^ 9i^. beinahe ätoaujig ^atjxt jünger toat.

St gob fic^ gro^e 5Jlü'f)e mit ber Veröffentlichung @Ta§mifd)et ©d^tiften öet=

fd^iebenen 3fnt)alte8, mad)te aud) gelegentlid^ ben Vermittlet jmifdien @ta8mu8
unb anbeten (Selel^rten. ©o fonnte 3. 35, 3^ingli "31^. bitten, 6ta§mu§ unb

Sutl^et toiebet mit einanbet auSjuföl)nen , toaä freilief) nid§t gelungen ift. @t
lebte im ^aufe beS befannten S3ud^l)änblet§ 3toWn^f§ 3Imerba(^ unb öeröott=

fommnete fid§ gemeinfam mit beffen ©öl^nen SBruno, Sonifaä unb S3afiliu§ burd^

ben Unterricht be8 Nürnberger Dominicaners ^o^annt^ Sonon (Äuno), ber

neuerbing§ au§ ^^talien ^urüdgefe^rt mar, im ©ried^ifd^en. 2)em 1513 ge=

ftorbenen ßel^rer fprad) W). feinen ®anf in einer t)ietätgöolten ©rabfd^rift aug.

2lud^ im C)aufe be§ SBud^'^önblerS ^^roben toat 911). ein getn gefetjenet ©oft. ©pöter

gab et aud^ einigen jungen beuten Untettid^t in ben alten ©ptad^en unb
nat)m 2llbett Sutet auä 33tugg ^um gan^ulug an. ^m ©ommet 1519 öetlie^

et SBafel megen bet 5Peft unb begab fic£) nai^ ©d^lettftabt. SSon je^t an toet^felt

fein 2lufentt)alt mel)rfad^ ämifd^en SSafel unb ©df)tettftabt , bi§ et 1526 mit

feinem fJan^uluS Sfiubolf SBetj ganj nad£) ©d^lettftabt überfiebelt unb in bem
ftattlid£)en, öon bem im 3?. 1521 geftorbenen SSater ererbten ^aufe ein gelel^rteS ©titt=

leben fül^rt. @§ fct)einen bie religiöfen äöirren in 33afel 3U bem ©ntfd^luffe bet

Uebetfiebelung in bie fat^olifdt) bleibi.'ube Sßaterftabt mitgemirft, äu laben , mit

aus bemfelben ©runbe fein l)oc£)gefd^ä^tcc (SraömuS fid^ auf einige ^a^xt naä)

gteiburg begab, ^n ©c^Tettftabt blieb et bi§ an ba§ 6nbe feine§ ßebcnS, nut ba^

et ab unb ju Heine gieifen untetna^m, 3. 35. narf) ©ttafeburg obet S3afel obct im

^. 1530 nad^ Slugäbutg, tt)o et ^eutinget unb beffen 53ibliotl)eE fennen letnte.
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grft einige ^aijxt öor feinem Jobe t)eii-at§ete et bie SöittWe 5tnna ^^raun, bie

aber nidit einmal ju i^m jog, fonbern in i^rem ^aufe ttol^nen blieb. 2ßegen

eine§ jdtltDeten 2eiben§ ju(l)te er 1547 in ben .g)eitciuellen öon Saben=S3aben

i^inberung, ftarb aber auf ber ^eimreife am 20. ^uli in (atrapurg. Um fein

(Sterbebette ftanben bie eöangelifrf)en ^^jßrebiger ©trapurgä, barunter aud§ fein

Sanb§mann Martin 35ucer. ©ein ßeicfinam »nrbe narf) Sd^lettftabt gebracht

unb in ber ^farrÜrdfie begraben, ©eine S5ibliotl)ef öermadite er feiner S5atcr=

ftabt, tDO fte noc^ je^t aufbetüafirt teitb. 5Die in berfelben befinbtidEien l)anb=

fd^rifttic^en Siiefe finb gemeinfam mit anbeten öon ^Ibalbert ^otarai^ unb mir

herausgegeben toorben. 9Iu§ feinem S3riefwe(i)fel getoinnt man ein 33itb be§

au§gebel)nten .ffreife§, mit bem er aU greunb unb @etet)rter öerfefjrte.
_
Äaum ba^

ein einziger öon ben glänjenben Flamen be§ beutfrfien ,g)umani§mu§ fc'^lt. ©pa=

latin öermittelt ben Jöetfe^r mit J!?'urfür[t ^riebrid^ bon ©ad^fen. mt miKi-

balb ^4^irfl)eimer , ©ebaftian 5Jlünfter, 3foI)anne§ ^^uttid^ unb 3^o^anne§ 2H)cn=

tinu§ öerfeljrt er über ^fragen ber beutfc^en ®ef(|id^te. 9Jiit ben äa^treid^en

graämianern, toie Ulrid^ 3afiu§, Sfol^ann So^^cim, 5Jlic^ael ^ummelberg, .g)iero=

ni)mu§ a 2a§co, «ßaul SSol^ u. a. tt)ed)felt er fleißig SBrieje, in benen nid^t nur

öon bem aEöerel^rten ipumaniftenfürften 6ta§mu§, fonbern anä) öon aUen toi(^=

tigen ^eitfrogen wiffenfc^afttid^en ß'^aratterg bie ?ftebe ift. 'iJJlit ben 33uc^=

brurfern 3lmerbad^, groben, ©d^ürer, g)ertoagen, Söiäcopiug, C)Öorinu§ u. a.

öCTl)anbelt er über SBerlagämetfe , aber au(^ über anbere öjid^tige S)ing(;. ^n
früherer 3eit, e^e er fi(f) füt)l öon ber Dfleformation jurüdf^og, begegnen un§

unter feinen brieffc^reibenben ^^reunben audE) ja'^lrcid^e reformatorifd^e 3Jtänner,

roie «martin 5ßucer, ^ol^anneg Defotampab , Otto 5Brunfel§ , Ulrich B^ingli,

*:paulu§ ^^ttigio, Söolfgang Sapito. ^it ßutl^er unb ^etanc6)tt)on ^at ein

brie^id^er SSerfe'^r nii^t ftattgefunben, fo fe^r fid) gemeinfame f5freunbe bemül^ten,

roemgften§ gjte(andl)tl)on unb 'Sit), einanber na|e ju bringen, ©eine ©teltung

äur 9leformation ift bie gleiche mie bei gta§mu8. SSor bem 3(uftreten 8uti^er'§

ftagt er über bie Unmiffent)eit ber (S}eiftlidl)!eit unb ben fittücfien Söerfatt ber

^irrf)e. 5Die ©d^olaftifer finb aud^ it)m „©opl)tften". ®cn 3lbtaB|anbel fanb

er nirfit ldc£)erli(i, fonbern bett)einen§ttjert§. 3lber ber frü'^ete f^^^unb ^utten'S

unb 3toingli'§ ttjurbe mit ben Satiren öorfiditiger. 6ra?mu§ Xoax bie ©onnc,

nad^ ber er fein ®eftd§t toanbtc. Söermut^tic^ ging e§ i^m, toie bem ^{uriften

3afiu§, ber fd)tieBli(i ben 53auernfrieg öon 1525 al§ ein Söcrf ßutl)er'§ anfa^

unb he^^alt ^ur fat^olifd^en .Sirene 5urüdEfel)rte. D^ne^in toar er burd^ ben

^ufenf^alt in bem ftreng fat^olifc^en ©d^lettftabt ^ur größten Söorfic^t genöt^^igt,

S)odl) fann er in feinem -^er^en fein [treng gläubiger .^at^olif getoefen fein.

!Jlad^ feinem Stob fd^rieb fein greunb .g)ebio über i|n : „S)ie toalre 9tetigion

(momit ba§ eöangelifdlie 33efenntni^ gemeint ift) liebte er unatoeifelliaft , n)enn=

gleid£) er fidl) ben (fatf)olifd^en) Seremonien feiner S3aterftabt angepaßt l)at,

barin öietleic^t ber 5Jteinung be? @ta§mu§ folgenb". S)amit ftimmt im mefent=

liefen, toa§ fein SSiograp^ 3fo^anne§ ©türm üon feiner ^Keligion erjä'^lt. 3lEc

3eitgenoffen aber finb über bie gteinf)eit feines fittlid^en ß^arafterS, feine SiebenS»

mürbigfeit unb Söefcfieiben'^eit einig. S)er grofee ©ele'^rtc War äugteidl) audl) ein

warmer 5ßaterlanb§freunb.

©el)r groB ift bie 3at)l ber öon i^m äum 2)rucfe beförberten ober öer«

faxten Sßetfe. S)er 3tnbej bibtiograpl^icuS , tt)clc£)cr ber 3lu§gabe feine§ S5rief=

toed£)fel§ beigegeben ift, jä^lt 68 stummem, meld)e ©nftaö ßnob noc^

um einige öerme^rt !)at. 3luS ber 3al)l ber ©c^riften, bei beren S)rucE=

legung er betl^eiligt gemefen ober bie er fetbft !^erau§gegcben l)at, mögen

folgenbc ^etöorget)oben fein: „P. Fausti Andreiini Foroliuiensis epistolae

prouerbiales etc." (Argentor, Schürer 1508), .,Lodovici Bigi Pictorii etc.

lindem, beutidöe Sioftrajj^ie. XXVIII. 2-5
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opuscul. Cliristiaiior. libri tres etc." (Argent. 1509), „P. Fausti Andreiini

Foroliuiensis De virtutibus Carmen" (Argent. Schürer 1509), „M. Antonii

Coccii Sabellici libri exemplorum libri X" (Argentor. Schürer 1509), „Opera

Pomponii Laeti" (Argentor. 1510), „Pandulphi CoUenucii Pisaurensis apologi

quatuor" (Argent. 1511). äuQteid^ öeforgtc er SluSgaben öon ©d)nften feine§

^reunbeS @ra§mui : Moriae Encomium cum commentariis Gerhardi Listrij (Basil.

1515), bamit öerbunben be§ @ra8mu§ Epistola apologetica ad Martinura Dor-

pium theologum, bte Ueberje^ung bon S^eobotuS (Sa^a buri^ @ra§mu§ (Basil.

1516), Scarabeus cum scholiis, Silenus, Alcibiades (Basil. 1517), Enchiridion

militis Christian! (Basil. 1518), Familiarium colloquiorum formulae (Basil.

1518), Auctarium selectarum aliquot epistolarum (Basil. 1519), Ratio seu

compendiura verae theologiae (Basil. 1519), Catalogi duo operum unb babei

„Epitaphiorum ac tumulorum libellus, quibus Erasmi mors defletur" (Basil.

1536), bann bie ©ejammtauggabe bev SBeife be§ @ra§mu§ (SSajcl 1540).

daneben wanbte er feinen ©d^arifinn unb feine Slrbeitäfrajt auc^ etn=

feinen clajfifd^en ©diriftfleHein ju. ©eine 5lu§gaben, p benen er nad§ ^läften

fid^ um ^anbfd^riiten bemü'^te, tnerbeu öon ben .!^erau§gel6ern nod^ je^t bead^tet.

@§ finb ju ertoä'^ncn: „C. Plinii Secundi Novocomensis Epistolarum libri

decem" (Argent. 1514), „C. Plinii Secundi De viris illuatribus , Suetonii

Tranquilli De claris Gramraaticis etc." (Argent. 1514), „L. Annaei Sene-

cae De morte Claudii Caesaris" (1515), „Quintus Curtius" (Argent. 1518).

„P. Cornelii Taciti historia augusta" (Basil. 1519), ganj bejonber§ tuiditig ift

jeine 2lu§gabe be§ „Velleius Paterculus" (Basil. 1520), bie editio princeps bieje§

©d^tiftftetter§ , bie je^t jelbfl bem SBertl) einer ,g)anbjd£)rift gleidjfommt , ba ber

bon 91t). benu^te ßobej berloren gegangen ift ;
ferner „Opera L. Annaei Senecae"

(Basil, 1529) öon @ra§mu§, toobei ^^. nur für einen 21§eit mittnitÜe; „Cor-

nelii Taciti Annales" (Basil. 1533), „Livius" (Basil. 1535). 2luc^ bie tixä)=

Itd^en ©d^riftfteHer erfreuten fid^ feiner Sorgfalt. S3e!annt finb feine SluSgaben

be§ ©regor bon ^\)\]a (Arg. 1512), 5ßrubentiu§ (Selestadii 1520), StertuHtan

(Basil. 1521), „Autores histor. ecclesiasticae" (Basil. 1523), Drigene§ (Basil.

1536). 2lnerfannt ift feine ^Begabung für bie Sonjectur, gu ber er erft griff,

toenn i^m bie ^anbfd^rift unjureic^enb erfd^ten. S)en größten ^tuiim. bei feinen

3ettgenoffen erntete er burd§ fein ®efc^ic£)t§tt)erf „Rerum Germanicarum libri

tres" (Basil. 1531), ba§ burd§ feine Sorgfalt unb ©elel^rfamfeit allgemeine

2lnerfennung fonb. ^eland^t^^on bejeidinet i!^n bcSlialb al§ ben „l)Dd^gelel)rten

<g)errn 9tl)enanu§". 5Den Jpiftoriter 91^. toürbigt iporatoi^ mit folgenben Söorten

:

„gegenüber bem r'^etorif(f)en SBefen SBebel'S, ber combilirenben 3;enbcnägefc^tdl)te

SGßimp'^eling'ä , bem poetifirenben (Jelti§ unb bem fe^r öerbäcJitigen I^rit^emius

ift er ber einzige, ber ben Flamen be§ ®efd^id^t§forfd§er8 berbicnt. S)enn er

aÜein l^at ^IRetl^obe, Unparteitid£)feit unb madl)t bie fdf)tt)ere, aber unerlä^li(^e 2lrbeit

ber Ä'ritif burd^. @inäelne biefer Sßorjügc tl)eilen aud^ anbere geitgenoffen mit

i"^m, bod^ in ber p!^ilologifd£)en ^etl^obe ift er allen überlegen."

5Die erfte S3iograp|ie be§ 'Sii). öon bem berü'^mten ©traPurger 5)3äba=

gogen 2fol|anne§ ©türm (58afel 1551). — S)ie älteren Slrbciten antiquirt

3lb. <g)oratDi^, 23eatUa 9tf)enanu§ (©i^ung^berid^tc ber SBiener Sltabemie,

pl)ilol.=^tftor. glaffe, Sb. LXX (1872), Sßb. LXXI (1872), 53b. LXXII (1872).

3lud) fejjarat erfd^ienen (SBien, Äarl ©erolb'S ©o|n). — 3lb. ^oratoi^, S)ie

SBibltot^e! unb ßorrefponbenj be§ 33eatu§ SH^enanuS (©i^ung8berid£)te ber

2Biener Slfabemie [t)t)il.=^ift. 6laffe]), 33b. LXXVIII (1874). — 2lb. ^ora=
toi^ unb ^arl ^artfclber, Sriefioec^fel be§ 33eatu§ 9l^enanu§, Seip^ig 1886.
— ®uft. Änob im ßentralblatt für Stbltot^efStoefen, 1887. ©. 305—315.

Ä. ^artfelbcT.
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9i^CtC : ©eorg "St., einer bei; beiben evfteii 53udjbvucfet ©tetttnS, ]oU nad^

einer Eingabe gleirfiaeitig mit 2lnbrea§ Kellner {]. %. 2). 25. XV, 588, 589)
1569 bajelBft eine 53ud)bruderei errric^tet i)aben. Tiaii) einer anberen UeBer=

lieferung jebod), bie t)ermutl)li($ bie richtigere ift, l§at 9t. erft im ^. 1577 ju

brudEen begonnen, ttjeld^e Slnnal^me baburd) beftärft mirb, ba| ein frül^crer SDrucE

bon i^m nidit befannt ift, Qux ßinfül^rung in »Stettin gelangte bie 5DrucE{un[t

im 3f. 1569, als ber Äurfürft ^oad)im II. bon Sranbenburg ben S)ruder ^o^nn
@idt)l^orn bon 5^"an!fuvt a. D. aufforberte, in «Stettin eine S)rucEerei anzulegen.

S)iefer errid)tete bonn atterbingS unter jeinem Flamen bajelbft eine Oificin, ju

beren Setrieb aber janbte er feinen Sd)tt)iegerfol§n 3tnbrea§ .Lettner bai)in. 91.,

ber urfprüngtici) Subbiafonui unb Lüfter an ber St. ^Jlarienfird^e bafelbft

war, fd^eint nur toenige ^a^xe feine ,^unft ausgeübt p l^aben, benn fd£)on

balb barauj finben tt)ir feinen ©ol)n 3^oac£)im 9t. al§ SSefi^er ber S)rucEerei ge=

nannt. S)iefer madjte im ^. 1591 , al§ ber bereits genannte .^eEner geftorben

toar, ben 3}erfud§, bie fiirftlid)e (Jonceffion beffelben für fid) äu erwerben, um
beren Uebertragung aber aud^ für fidt) unb il)re Äinber bie SBitttoe ^ellner'e

gebeten l^atte. ^er^og Sol)ann fj^-iebrid^ Betoinigte nun älcar baS @efud§ ber

beiben Parteien burdC) Verfügung öom 20. 3Jlai 1592, aber bem S^oad^im 9t.

toarb e§ 3ur ^^flid)t gemad^t, feine bon ben SSüd^ern nadjäubruden , toeld^e in

ber Äellneffd^en Dfficin erfd£)ienen tüaren. 3lm 11. Cctober 1596 tüurbe bem
i^oacbim 9t. , mt aud§ ben @rben Äellner'S , befolilen , au^er ben getüöl)nlicf|cn

<Sd^ulbüd)ern unb ^atenbern burd^auS feine S3ü^er ^u brutfen
, fte möchten

Flamen l^aben
, tDeld£)e fte toottten, unb ätoar bei 2lnbro!§ung be§ 3}erlufte§ atter

gebrudEten ©i'emptare unb fernerer Strafe bon 50 (Sulben. ü'ür tl)eologifct)e

Söerfe fottte bie ©rlaubni^ bon ben Su|)erintenbentcn
, für anbere 33üd§er ba=

gegen bei ber für[t(id£)en i?ammer öorl^er eingeholt werben. 9t. , beffen 33ud^=

bruderjeidEien einen ^elifan barftettte, ftarb am 10. fje^i-'uar 1611, wie auS

einer SdE)rift l)erborge^t , beren SLitel lautet : „®e§ ^eiligen 3^ob§ bleljernn

©dflreib Xäfflein , fambt barin entl^altener feiner S3efenntnu^ bon 6§rifto , . . .

3um Sobe ber @blen S)rüdEer ^unft, toie au(^ jur legten @f)ren be§ grbarn unb

2öolgead)ten Sodf)im 9t^eten , Sud£)brucfern ju eilten Stettin : weldfier ben

10. gebr. biefe§ 1611. ^a^rS ©eliglic^ entfdf)laffen ..... berf)anbelt unb er=

fleret bon Dan. Gramer". 5Die @rben 9t£)etc'§ füfirten bie S)ruc£erei nod^ längere

3eit foL't, biefelben brurften u. 31. 2)aötb ^erliti'ö Calendaria unb Prognostica,

unb erl)ielten barauf ein faiferlid^eS ^priöilegium , in bem jeber 9tad^brudE , aud^

in anberem O^ormat unb anberer Srucfeinrid^tung bcrboten Würbe. 33on ben

6rben ^foac^im 9tl)ete'§ ging bie SrucEerei in bie ,^änbe öon S)abib 9tl)ete, bon

biefem an Sofiann SBalentin 9tf)ete über, unb gelangte bann nad) mannigfad^em

93eft^wei^fel im ^. 1829 in ba§ ßigent^um bon 3?ol)ann ^ranj SJalentin ^effcn=

lanb, unter beffen 9lamen biefe 33crlag§budf)f)anb(ung unb Sud^brutierei, in ber

bie 1835 begrünbete Oftfeejeüung erfdf)eint, aud^ nad£) feinem im S- 1866

erfolgten Slobe no($ fortgefül)rt würbe unb bafelbft Ijeute nodf) unter beffen

'Jlamen befielt , xoie audf) bie me^rfact) genannte (iid£)f)orn=.^ellner^fdf)e Officin

noc^ je^t unter ber ^ii^nta ^. ®. offenbart ejiftirt.

äßill^. ^. ^Otetier, @efd^id)te ber 5öuc^brucferei unb S3erlag§l^anblung bon

gf. |)effenlanb in Stettin bom ^a^xt 1577 bi§ jum ^ai)xe 1877 , Stettin

1877. — @. ^Jlo^nife, @ef(^id)te ber S3udf)brudEereien in Stralfunb , S. 3,

4, 23, 24. 1833. — ®. ^o^nife, ®efc^id)te ber 33ucf)bruderfunft in 5Pom=

mern, S. 17
ff. Stettin 1840. — ©oebefe, ©runbriB I, 329, 330. —

e. Sßetter, Slnnalen II, 103, 391, 445. — Seiner, Söud^brudEerfunft III,

498. 499. ^. »raun.
25*
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OfÖCticUÖ: @eoi-g ^oad^im 91., 3lftronom
,

geb. am 16. g?e6ruar 1514
ju gelbftr(i), t am 4. 3)ecember 1576 ju ^a|d£)au in Dberungatn. S)er 5lame

3fl]^eticu§ obet Ütl^aeticuS ift bie bamalS übüd^e Satiniftrung be§ @eButt§tanbe^

SSoravlberg (Sltiätien); toie ber Familienname gelautet, ift nic£)t ftciier, bod) l^at

^iptei'ä 33ermutl)ung öiel für fid^, bafe er, ba er fid^ in bie Unitierfitätömatritel

aU „G. J. de porris" eintrug, eigentlid^ bon Sauden ge'^ei^en ^abe. @r er=

l^iett feine erfte @d)utbilbung ju 3üi:i(^ unter bem treffli(|en 5R^coniu§
, ben

wir au§ Zf). ^Jlater'ä (Selbftbiograp'^ie genau fennen , unb ber aU einer ber

erften auc^ bie 3lnfang§grünbe ber ^att)emoti! in ben geleljrten Untertid)t ein=

gefüfirt ^u fjoben jd^eint. SDon 3üri(^ ging 9i. aU no(i) fe'^r jugenblidier (5tu=

beut nad) äBittenberg , wo fein Sanb§mann ^of). 93olmar ^att)ematif bocirte,

bort tourbe er 1535 5Jlagiftcr unb befud^te al§ fotrfier jEtibingen unb 5lürn=

berg, an toelrf)' le^terem Drte er mit (Sd^oener nähere Schiebungen anfnüpfte.

5)littIertDeile War 58oImar geftorben, unb fein erft 22 ^ai)x^ 3Öt)lenber (5dt)üter

fal^ fid^ al§ ^profeffor ber ^attiemati! nad^ aSittenberg jurüdCbeiufen, bod^ würbe

biefer ße^rftu'^l nid^t me'^r mit Siner ^^erfon befe^t, fonbern man mad)te auf

5Jleland§tf)on^§ Eintrag ben SSeginn mit jener g^^it^^i^ung, beren wir bereite

bei (5ra§m. giein'^olb (f. o. <B. 77) gebadeten. Unfer 9t. ^atte Slritl^meti! unb
©eometrie ^u lehren; am 5. ^funuar 1537 Würbe er öon bem „^Praeceptor @er=

maniae" feierlid^ in fein 3lmt eingefül^rt unb trat baffelbe mit einer — übrigen^

nidt)t eben bebeutenben — 9tebe über ba§ SBefen ber 3lritl)meti! an. 9Iu^erbem

bereitete er bamatS fdt)on ben Slbri^ ber ^iic^enred^nung öon Sacrobo§co äu

erneuter 9lu§gabe öor, Weld^e nad^^er 9leinl^olb beforgte.

ßunädfift foEtc jebodf) 9t. in 233ittenberg nidf)t lange berweilen. @r Wu^te,

ba^ im fernen ^preufeen ein Weifer ^JJtann in ftiller (Jiufamfeit an einem 2Gßerfe

arbeite, burd§ weld£)eg bie gefammten Slnfd^auungen öom Söeltgeböube eine

grunbftür^^enbe 9teform erfahren follten; biefen ^ann perfönlid§ fennen ju lernen,

öon il^m fclbft in bie (Se^eimniffe ber neuen Söeltorbnung eingefüt)rt ^u Werben,

erfc^ien il^m attju locEenb, unb fo beWog i|n benn, wie er felbft firf) auSbrüdtt,

bie „fama de Coppernici admirandis hypothesibus percrebrescens" , im 5tü=

ia§r 1539 bie 9tetfe naäj i^xauenhnx^ anäutreten, onfd^einenb mit Einwilligung

ber i'^m feine (Stelle offen ^altenbeu f^acultäi. 9luf biefer 9teife berül^tte er ^ofen
unb fdl)rieb bon ba einen SÖrief an S^reunb ©d^oener in ^türnberg mit bem nadE)=

mal§ fo glänäenb eingelöften SSerf^red^en, bolb au§fül)rli(^ere§ über 6oppernicu§

unb feine ßel^re mittl^eilen ju Wollen. 6oppernicu§ nal)m ben jungen Slbepten

liebenSWürbig auf, unb fo üoHfommcn fal^ berfelbe fein SSerlangen erfüllt, ba^

fein auerft nur auf 2ßod§en bemeffener 3lufentt)alt fid) auf me!§r benn jwei

^a^re au§bel)nte; er Wolinte in f^rauenburg, begleitete ben greifen Se^rer auf

befjen 9teifen unb warb fo ber begeifterte Söertünber ber l^eliocentrifd^en ^ofmo=
logie. gg ift auffaÜenb, ba^ man in bem bamal§ öon bem fanatifd^en 2)anti§cu§

regierten ©rmlanb bem intimen a3er!e^r eine§ S)om!^errn mit einem jungen

ii^ut^eranec feine ^inberniffe in ben SBeg legte, aßein au8 9tt)eticu§^ fpäteren

SteuBerungen lä^t fic^ in ber it'^at ni(^t ber ©d^lu^ äie'^en, ba^ bergleid^cn öer^

fud^t Würben fei. 3^^" 2ßod§en eifrigen ©tubiumg reid£)ten für 9t. !^in, um
bie üerfprod^ene : „Narratio prima de libris revolutionum" öom (Stapel laffen

JU fönnen, bie nun freilidl) fein einfad§e§ (Senbfdl)reiben me!§r barfteKte, fonbern

al§ a3ud§ @nbe 1539 ju Sandig gebructt würbe unb ber ©ete'^rtenWelt bie erfte

aut:^entifdf)e fiunbe öom coppernicanifd^en ©tjftem öeimittelte. ßoppernicuß'

greunb, ber Äulmer 5Bifd§of ®iefe, fdliicEte ba8 äöettd^en an ben |)eräog ?Ilbred^t

in Königsberg, ber bem jungen ©elel^rten eine „fürftlidt)c Sßererung" reid^en

liefe unb U)n auc^ in feine ^auptftabt eingclaben äu f)aben fd^eint. 3^ebenfall§
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toar ber ^ergog unferm 9t. anbauernb too^tgejtnnt , bcnn nod) unterm 1. (5ep=

Icmber 1541 erging au§ fetner Äanjlei ein ©(^reiben an ben fädfififcfien Äur=

iürften 3fot)ann f^riebrid^ , berfetfee möge feinem ^rofeffor nod) längeren Urlaub

ol^ne Se'^altSüerfürjung bewiHigen. 9t. wanbte feine 3eit, roäi^renb er an ben

Ufern ber Dftfee lebte, aud^ nod^ auf anbere 3lrt nü^tid) an; topograptiifd^e

Stubien 6oppernicu§' ju ©runbe tegenb , berma| er bie preu^ifc^en fianbe nad^

einer in einer befonberen Slbl^anblung au§einanbergefe|tcn Wet^obe unb bebicirte

bem ^er^oge nid)t nur biefe „Chorographia" fonbern auc^ eine „tabula c^oro=

grapt)ica auf ^^preu^en unb et(i(f)e umbUegcnbe lenber" fammt einem S^nftrumente

(^2tftrolabium) ^ur SBeftimmung ber SagcStängen r\aä) ber 5potl^ö^e. 2Ba§ nun ben

,3fn^alt ber „Prima narratio" anlangt, üjelc^er bie in 2lu8fi(f)t genommene „altera"

um beätoiüen nid^t nad^folgte, meil an bereu ©teile \)a^ ^auptroerf felbft treten

fonnte
, fo beginnt biefelbe mit einer 3ußignung§et)iftel an ©c^oener , morin

6oppernicu§ neben ^tolcmäu^ unb 9iegiomontan ober eigentlidf) nod^ über te^tercn

gefteUt toirb; bann folgt eine fur^e Scben§befd)reibung be§ ^Jleiftei^, unb nun=

me^r merben bie wid^tigften Momente be§ ©t)fteme§ in guter 6'^ara!terifti! öor=

gefüfjrt. ^Ingel^ängt ift ha^ „Encoraium Borussiae" ; 91. ^atte bei feinen 9leifen

unb SBermeffungSarbeiten mit Sanb unb beuten genaue 33efanntfd§aft gemad^t

unb öermerf^ete biefc im genannten ?ln'^ange, beffen 303efen ber berufenfte

.5?enner, 8. ^rome, mit folgenbcn Sßorten fennäei(^net : „@§ toar ba§ eine im
(Seifte be§ ,g)umaniftengefd§leä)te§ öon 9t. enttoorfene ©d^ilberung feine§ gegen=

toärtigen @d^u^lanbe8 , beffen ©d^ön^eiten er mit ettoa§ ftar! aufgetragenen

^färben malt."

Segen @nbe 1541 "^atte (5oppernicu§ enblic^ baS Driginalmanufcript ber

„Revolutiones" jum ^Ibfc^luffe gebracl)t, unb 91. eilte bamit jum S)rudE. 3l(i

2)rudEort erfdt)ien ''Mrnberg am geeignetften , bort fonnte 3fo|. ^etrefu^ feine

berühmte Dfficin jur 3)erfügung ftetten, bort fonnten ©d^oener unb Cfianber —
roelc^' Ie|iterer freilid§ ba§ in il^n gefegte SSertrauen fdjuöbe töufdfien foUte —
ben 2)rucf übertoac^en. 91. reifte begljalb felbft nad^ 9türnberg, traf bie erforber=

lid^cn (Einleitungen unb corrigirte aud^ felbft bie erften Sogen , bie fid^ burd^

2)tudffe^lermangel fel)r bort^eil'^aft öor ben übrigen au§äei(^nen. Söä^renb

biefer 3ßit ^i^B f^-' ^^i ^-PetrejuS folgenbe ©d^rift erfd£)einen: „Orationes duae.

prima de astronomia et geographia, altera de physica, liabita Vitebergae a

Joachime Rhetico , Professore matheraatum". 5)en bamal§ gef)egten 5pian, bie

oon 9tegiomontan im griedt)ifc^en Urtejte nad^ 9türnberg gebrad^ten unb nod^

!^eutc ju ben ^imelien ber bortigen ©tabtbibliotl)ef gejä'^lten xwvr/t« be§

3lpottoniu§ '^erau§5ugeben, l)at 9t. leiber nid^t au§gefüt)rt.

25on biefer 9teife ift 9t. nid^t me^r ju ßoppernicuS ^urücEgelel^rt, beffen 33ibIio=

tf)e! er bor feinem Abgänge nodl) burc^ mehrere toert^boüe ^üd)erfdt)enlungen

bereid^ert ^atte; man toei^, ba§ ber gro^e 3Jtann in ber ©tunbe öerfd^ieb, ha

man i^m baS erfte fertige ßjemplar feine§ SQßerte§ auf§ Äranfenbett legte, 'üt.

felbft fet)rte nad^ SGßittenberg jurücf unb na'^m feine 33orlefungen toieber auf,

boc^ ift er anfd^einenb nic^t mel)r rcd£)t toarm bafelbft getoorben, üietleidt)t bei»

l)alb , toeil ber eng'^erjig geocentrifdfie @efid^t§!rci§ ber bortigen Slieologen eine

©törung feiner 3ii-"fet nid^t öertragen fonnte. ©o tourbe 9t. 1542 ^rofeffor ber

DUiatliematif in Öeip^ig unb toanbte fid^ ber jtoeiten Hauptaufgabe feine§ Seben§

ju. S)a§ Su»^oment ber Perbefferten 3Iftronomic toar gelegt; nun galt e§, bie

mat^ematifd^en ^ülfSmittel für ben toeiteren 9lu§bau be§ ®ebäube§ ^u befd^affcn,

unb l^ierju roar öor allem bie ?lu§bilbung be§ trigonometrifd^en ,^al!üB unb ber

lrigonometrifd)en Safein notl)toenbig. 9t. ebirte feine§ ßel^rerS gel^altpoüe ©d^rift:

..De lateribus et angulis triangulorum libellus" — unb begann mit f^reuereifer

bie 33eredl)nung eine§ .ffanonS , roeldlier ©inus — biefe§ .Vlunfttoort Pertoarf
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übrigens 91. aU „batbarifcf)" — , JangenS unb ©efan§ öon 10 ju 10 58o9en=

fecunben für ben ©inu§ totuS 100 000 000 enthalten foEte. ^aifev «Ulaji»

mttian II. unb einige ungarifd^e '^^atrone ber 2Bifjenfdöaft öerfat)en 9i. t)in=

reic£)enb mit 53litteln, um ftet§ ein paar 9le($ner unter'^atten ^u fönnen, unb ]o

rücfte benn baS Otiefentoerf wirfüd^ nac^ unb nad^ feiner SJottenbung entgegen.

2)ie giecfinung mar äu^erft fcf|tt)ierig , ba jene algeöraifd^en SSorf^eile , burd^

tt)etdt)e Sürgi balb nad^l^er er'^ebtid^e Söereinfac^ungen herbeiführte, bamatS nod^

nit^t 3U ©ebote [tauben.

Sind) in ßeipäig toar 9t. nic£)t fefetjaft, er öerlebte öielme'^r bie legten ätoauäig

3fa|^re feine§ ßeben§ , »ie fo mand^er ©etel^rte jener Sage
,

gro^ent^eilS auf

9leifen, ICiouptjäc^tiii) mit ber 3l6ftc^t, feinem Unternetimen neue ©önner ^u er=

merben, alte äu ertialten. Um 1575 gefc^ai^ e§, ba§ ju i^m, ber fid^ bonialS

in ben Äarpaf^en auffielt, ein junger ^ann, 5tamen§ Df^o, fam, ber lebigüdE)

burdt) ben SBunfd^ getrieben tourbe, bei bem berül^mten 9t lernen ju fönneu;

gerü'^rt empfing il^n berfelbe mit ben äBorten, ba§ fic§ ba feine ^ugenbgcfd^ic^te

Don neuem ttiieber'^olcn folle. £>tl)o blieb äunä^ft bei 9t. unb umd^te in feinem

Stuftrage fleine litterarifd^e Steifen. SBäl^renb einer fold£)en er'^ielt Sft. eine @in=

labung tion bem 33aron 9tauber in ^afdtiau unb er folgte berfelben aud^ , ob=

fc^on er fid§ eben erft burd§ ©d^lafen in einem frifd^ getünd§ten 3inimer ein

Untool)lfein angezogen Ijotte. S)ort in ^afd§au ging fein „^atarr'^uä" rafd^ in

eine tbbttid^e Sungenentäünbung über, unb er ftarb , nadjbem er fein Söerf in

£)tf)o'§ §änbe gelegt !§atte. 5ll§ biefer öon Äratau jurücEfam, tourben il^m benn
au(f) auf Slnorbnung be§ ^aiferg aEe 5Jlanufcripte antiertraut, unb Otl^o gab
ba§ „Opus Palatinum de triangulis" 1596 ju 'Jieuftabt a. ^. l)erau§. 3Jltt bem
fonftigen 5ftad§lo§ fdt)eint bagegen nid^t fe'^v glimpflidE) umgegangen toorben ju

fein. S)enn nad^ beS ^olen ßaficiuS 3fU9niB Rollen fid§ barunter ein SSud^

„De nova philosophica natura rerum , ex sola naturae contemplatione" unb
fieben Sudler bon ber 6|emie befunben ^aben , toa§ alle§ fpurlo§ öerfd^tounben

ift. ®od£) betoeifen biefe 2itel nod£) mel^r, bafe 9t. ein 5!tann Pon au§gebreitetfter

©ele^rfamfeit ujar, Pon bem e§ umfome^r auffalten mu^, ba^ er bi§ an fein

@nbe ein überzeugter Slnl^änger ber Slftrologie geblieben ift.

^Pronje, 9licolau§ 6oppernicu8, 1. S3b., »ertin 1883, 1. %1). ©. 284. 2. %%
©. 301, 389 ff., 406, 426 ff., 513 ff.

— 9t. SBolf, ©ef^id^te ber Slftronomie,

^ün(^en 1877, (5. 209 ff., 236 ff., 242
ff., 296, 343 ff.

— Ääftner, ®cfd§i($te

ber gjtat^ematif, 1. 35b., OJöttingeu 1796, ©. 561
ff.,

590 ff.; 2. 5ßb., ®öt=
tiugen 1797, ©. 368. — S5et)träge jur ©efi^id^te ber Kultur, ber 2ßiffen=

fc^aften, fünfte unb ©ererbe in ©adt)fen, S)refben 1813. — Sie ß^orograpl^ie

beö 3^oad^im 9i:^eticu§, au§ bem Slutograpl^on beä 3}erf. mit einer Einleitung

herausgegeben öon ^ipler
,

3eitfd^r. f. 5Jlat:§. u. 5pt)5f., 21. 58b., ^ift.=

litter. Slbt^eilung, ©. 125 ff. r«ft«tf,pv(*) ü n t g e r.

9J^obC: g^riftian ©etlcö 9t., geboren am 29. ;3uli 1653 ^u ^^e^oe
in ^olftein, mar bom Sfa'^re 1673—1711 5]3farver in SSarmftebt, einem ^arft=
flecfen im füblid^en .'polftein, bann ^vopft unb 3iufpector ber ^ird§en auf ber

Sfnfel f^fcl^marn, mo er am 4. S)ecember 1717 ftarb. äßä^renb feine§ 38iäi^rigen

2tufentl)altei in Sarmftebt befd^äftigte er fid§ mit ber Unterfud^ung ber prä=

^iftorif^en ©rab^ügel, an bcnen ba§ füblidlie ^olftein unb fpecieE bie Umgegcnb
öon Hamburg fel^r reid^ ift. ^n ber anleiten Jpälfte bei 17. ^a^i^'^unbertS

mad^te fid^ in S)eutfdC)lanb ein lebhafte! i^ntcreffe für bie :§eimifd§en Slltertl^ümet

geltenb. 5^ie Unterfudt)ungen einzelner ©ruber öjurben in einer 9tei{)c Pon tleinen

t}lbf)onblungen Peröffentli^t. ^n ©d^le§toig = .^olftein traten ©c^riftftetler, toie

^Ulajor in .^iel unb 3lrnfiel in 2tpenrabe, mit jufammenl^ängenben Sdiriften



SR^obe. 391

ü6er bic ©raftaUert^ümer auf. Sie üon 91. angefteHten Untetfuc^ungen jcai-en

inbejjen ]o au§gebe!)nt unb mit einer jold^en ©enauigfeit geführt, ba^ bie ©rgebnifje

jener ©d^riiten l^inter ben öon il^m gewonnenen 9lefultaten toeit äurürffiliefien. 6r
|at ^unberte bon ©rab'^ügetn eröffnet, unb bie Eröffnung fotoie bie gefunbenen

©egenftänbe öef(f)rieben unb erörtert. S)ie 9iefultQte feiner Slrbeiten gab fein

@of)n 2tnbrea§ Sllbert 9t. , !^oIfteinif($er f^etbprebiger , nad) beg Saterä 21obe in

einem 33ud§e: „6im6rifd)=t)olIfteinif(^e 2lntiquitäten=9temarque§", .^amburg 1720,

'^etauS, toäl^rcnb er fetbft frf)on früher (1699) in einer n)iffenf(i)aitlic^en 3cit=

fd^rift: ben Xovis litterariis maris Baltici, einzelne Unterfuct)ungen Deröffentüd^t

l^atte. ®ie 6imbrifd)=^oIIfteinift^cn 9lntiquitäten=9iemarque§ geben bie 5Jtet^obe

an, iuie ®rab't)ügel ju öffnen finb; fte erörtern bie SBeftattunggformen ber prä=

t)iftorif(^en o^it, bie 23auart ber ©räber unb bie in benfelben gemachten fyunbe.

gerner geben fic eine S3ef(i)reibung ber gefunbenen ©efö^e , @erätf)e unb SCßaffen

unb erflären beren SSeftimmung unter S3erglei(^ung ber bei anberen S5öt£ern

^crif(f)cnben ©Uten unb ©ebräurfie. 5Jlit 9ted)t toirb baf)er 9t. at§ ber @rfte

beäeict)net, ber bie ©räberfunbe auf eine toiffenfd^aftUd^e SCßeife bel^anbelt f}at.

Sßenn au(f) ba§ 58uc^ unter ben ßintoirfungen ber 3^^ gefd^rieben ift unb juni

33eifpiet toieber^oU gegen ben SJortourf fämpft, bafe bie 9tut)e ber lobten butd^

bie Unterfud)ungen ber ©räber geflört toerbe, fo finben ficf) in bemfelben anberer=

feitä SSemerfungen , welche in einer fotteit äurüdliegenben 3^^^ überrafcC)en.

2)a^in getjört bie ©rfenntni^, bafe @ifen unb ©über fpäter o(§ Söronce unb
@olb in ben ©räbern auftreten. ^ r r^ r, ^^axi f5f. S. ©amroer.

9?Ö0be: S^'ona 9t. (^Buc^brurfer). O^on biefem in ber «ötitte be§ 16. ^a^r=

l^unbertö in t)erfd£)iebenen ©tobten S)eutfd^lanb§ festigen 2)rucEer finb nur bie

tDenigen folgenben ^toti^en ju erforfc^en geroefen. ^n ben Satiren 1529—1534
gingen in 3Jtarburg au§ feiner Officin öerfctiiebene SSüdier ^eröor. — 1536
erfc^ien er in <g)amburg, too feit 1552 fein 33u(f)brudEer gelebt p l^aben

fd£)eint. ^ier brurfte 9t. einige in lateinifdjer ©prai^e öerfa^te ©djriften be§

befannten Itieologen Urbanu§ 9tt)egiu§, ber bamat§ in (Seile lebte, fobann aber

aucE) eine 9tebe beS englifc^en S3if(^of§ ©tepf)an ©arbiner, beren ^bbrurf ber

gerabe ^ier antoefenbe, nad^ .^openl^agen gefanbte Dr. Sbtoarb 35oner öeranla^t

äu l^aben fdt)eint. ©(^on 1537 mag 9t. feine Officin nacb 2;anäig üertegt t)aben,

benn ^ier brucfte er 1538 ba§ Söi^b^'fc^e SSaterterfit. 23atb barauf erfd^einen

in SJan^ig meljrere 3)xucEer be§ 9tamen§ 9t^obe, Sf^cob, ber 1591 bas Jpanfifdie

©eeredfjt brucEte, 3!Jtartin, unb nod) ein jüngerer Sacob, bie beiben erfteren t)iel=

leidet ©öl^ne be§ f^ran^, ben man in Slan^ig ju ben ©eUfirten rect)net, tt)ie be=

fanntlic^ in jener ^^it mandje S)rudfer miffenfdtiaftUdE) gebilbetc 9Jtänner maren.

ßappenberg, ®efd^id)te ber S3ud)brucEerfunft in Hamburg, ©. XXXVII.
SS e n e f e.

'Motit: 3fo]§ann ©ottlieb 9t., öielfeitiger ©d)riftftener, 1762—1827. S)ic

Dtac^ric^ten über ba§ ßeben biefe§ in mand£)er ^Bejietiung merfroürbigen '»ITtanneä finb

nur mangelt)aft, ba er feine SBergangen^eit abfid^tlidt) in tiefet 2)unfet ^u tiüÜen

fuc^te. @r toor 1762 geboren, ftubirte in <g)etmftebt, war bann ^ausle^rer in

2)tarientf)al bei ^etmftebt unb in 33raunfdt)meig, fpäter in 6ftt){anb, juerft in einem

ö. 2Jtanteuffet'fc^en, bann in einem ö. ©tcenbocf'fd)en |)aufe. 9lad^bem er alSbann

eine 3"t lang ein ^}xiüat=@rjiet)ungSinftitut in 9tet)a( geleitet l^atte, lebte er 1789

ttieber aU 5|ßribatmann in SSraunfdjmeig, madt)te 1797 eine größere 9teife burd^

2)eutfd|tanb ,
ging bann nad^ Serlin unb betl^eiligte fidt) t)icr mit §ifd£)er unb

O^efeter an ber ^erouigabe ber „ßunomia, 3eitldt)rift für ba§ 19. ^ia^T^^unbert",

beren erfter S^eit 1801 erfdEiien, fotoie an ber 9tebaction ber 33offifct)en Leitung.

— 1800 fam er al§ |)au§le^rer nad^ 2Sre§lau in baä JpQu§ eine§ Ärieg§rat^e§
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ö. Sttebenfelb
,

gab 1803 nac^ güttefcotn'g 2obe bcn „Sresstauei: ßrjä^ler"

l^erauä, fonnte aber bieg Statt md)t Italien; bafjelbe ging bereits 1804 ein.

ist. rourbe barauf Dramaturg be§ S3re§tauer ^l^eatcrg , toie er benn auc^ jdion

öorbem bag Jl^eater in 3(iiga geleitet ^ben fott unb 1800 bie „SlHgemeine

SH^eater^eitung" f)erau§gegeben l^atte. — 9ll§ 1809 in S3re§Iau eine allgemeine

Äricgäfd^ule begrünbet »urbe, erhielt 91. — ber [id) au§ 9lu|lanb ben ^rofefforen=

titel mitgebvad)t Ijatte — eine ^Inftellung an berfelben al§ Seigrer ber @eo=

grap^ie unb beutjdien ©prad^e, unb ianb in biefer ©teHung 2lnerfennung, nament=
lidi) auä) ©(fiarnl^orft'g. S)ieje§ 2lmt bel^ielt er tii an feinen Job bei ; t)orüber=

ge'^enb War er o'^ne red)ten Srfolg nebenbei 9iebacteur ber „(5c^le[ijd^en pritji=

legirten Leitung". — 3lm 22. ^fioöember 1821 öerliel^ i^m bie 3^enaer pl^ito=

fop'^i|d^e g^acuUät honoris causa bie ©octortoürbe für jein 2ßer! über bie 9fie=

iigion ber Saftrer (f. u.); er ftarb am 23. 3luguft 1827. — 93on feinen 3a'§l=

reidien ©d^riften finb bie meiften in 3fitf<i)tiften erfd)ienen ; öon größeren 3Irbeiten

ftnb äu nennen: „SSerfud^ einer pragmatifd^en ®efd)idt)te be§ 9teligion2ätt)ange§

unb ber ^Proteftanten in SDeutfd^lanb" , 1790; „Spielereien öon ^aler 3lnton",

1798
;
„2;^eoric ber SSerbreitung be§ ©d^aüeS für SSaulünftler" 1800; Ueberfe^ung

be§ Ojfian, 1800; nod)mal§ aufgelegt 1817; „©erfud) über ba^ Filter be§

St'^ierlreifeS unb ben Urfprung ber ©ternbilber" , 1809. ©ein ^aupttü»rf, öon
bcm ein smeiter, über bie SJnber ^anbelnber S^eil erft nad^ feinem Siobe erfd^ien,

ift: „SDie l)eilige ©age unb ba§ gefammte 9lieligiongft)ftem ber alten Saftrer,

«Uleber unb ^ßerfer unb be§ ^enbtiolfeä", 1820. 9luc^ 9taturmiffenfd§aftlid^e§ l^at

er tjeröffentli(^t : „Einfang unb @efdf)i(i)te ber legten 9letJolution ber @rbe", 1819;
„SSeitrag äur ^flaujenfunbe ber SOormelt", 1821 u. a. m.

91. gMrotog für 1827, ©. 779—782, too aud^ ein allerbing§ nur un=

t)ottftänbige§ 33er3eid^ni^ bon Ül^obe'ö ©dC)riften ju finben ift. g{. ^o(i)e.

9?Ö0biug: 2lmbrofiu§ 94., 9lftronom
,

geb. am 18. Sluguft 1577 ju

^emberg in ©ad^fen, f am 26. 2tuguft 1633 ju äBittenberg. 91. ftubirte perft

in SOßittenberg unb ging fobann nad^ ^vag, too er \iä) 2^t)d^o SSratje nähern

unb mit biefem berülimten ^anne öerfe^ren burfte; namentlidf) fd^eint er burdf)

biefen Umgang aud§ °^ntereffe für bie ß^emie befommen iu t)aben , mit toeld^er

er fid£) fpätei oiel befdE)äftigte. ^m ^. 1608 tourbe er ^Profeffor ber „^^ölieren"

^at^ematit in SBittenbcrg unb gab al§ fold^er öerfd^iebene f^adifd^riften l)er=

au8, fo einen Xroctat über bie 9iefraction (1613) unb über ben Kometen öon
1618 (1619). ©eine öoEftäubige ©uflibauSgabe mit Sommentar erbüdte erft

nad£) feinem 2obe ha^ fiid^t ber äöelt (äBittenberg 1634). 3lm reid^ften an

eigenen ©ebanfen bürfte übrigens bie 1611 publicirte „Optica cum tractatu

de crepusculis" fein, ©onberbarermeife brad£)tc baS ©täbtd^en i^emberg ^iemlirf)

um biefetbe S^xt nocf) einen smeiten 3lmbrofiu§ 9i'^obiu§ l^eröor; ob er mit bem
erften öertuanbt mar, ift nidt)t fid§er. Um aber feiner Sigenfd^aft als 2)oppel=

ganger öötlig geredf)t 5u luerben , ergriff aud^ er ba§ nämlidf)e gadf) , er mürbe

fpäter 5^vojeffor ber ^Jlot^emati! unb 'JJlebicin in 6l)riftiania, betrieb als folc^er

fleißig ©ternbeuterei unb fd^rieb u. a. ein 33ud^ öon ber pt)t]^agoräifd^en ©eelcn*

toanberung.

^Poggenborff, 33iDgrapl)ifdf)=litterarif(i)eS ^anbmörterbui^ jur (5)efd£)idf)te ber

ejacten 3Biffenfd()af ten , 2. 35b., ©p. 621, ^eipjig 1863. — i^öd^er, Slttge^

meines ®elef)rten=Sejifon, 3. 2^., @. 2050, ßeip^ig 1751. ©üntber
Mjobiuö : 2:l§eobor9l^obe, S3erfaffer lateinifd^er 5Dranien. ©ebürtig auS

fiupfcn in ©dEimaben, ftubirte er, öom Srafen 5p^ilipp I. öon Seiningen unter=

ftü^t, in Tübingen, unb öon bort burd^ bie 5ßeft öertrieben, in ©tra^urg.
1593 toarb er in ßeiningenfd^en S>ienften Selirer an ber ßateinfd^ule ju-^öningen
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bei S)ürlf)eim in ber ^']aiy, 1599 lutl^erifc^er ^Ptaner ju Quixntieim, 1612 ju

2[fjelf)eim, unb ftarb am 22. 5luguft 1626. Ueber jeine 23eibinbungen mit ben

3eitQenoffen geben bejonberö bie Poematia 2lu|fd^[u§, meiere ber @ejammtQU§gabc
jeiner 2Beife („Theodori Rhodii Germani dramata sacra", ©tro^burg bei ^^. Seber^

1625) beigegeben finb. @r feiert barin eine 9fieif)e öon ßetningenfdien ^Beamten

unb beftagt ben 2ob öon 6H|abett), ber ®emat)tin ^0^. ^^iti|)p'S, ©rafen öon
Seiningen unb 2)ag§burg, ^erjogg öon 3lppermont (reg. 1607— 1643), fomie ben

be§ ©rafen @eorg Slboli- 2luc!^ bem Zot |einer eigenen f^rau ©lifabett) geb.

3ubrob , tt)eit)t er ein (Sebid)t , in bem er öon feinen grauen paaren fpric^t.

58efonber§ innige SSe^icl^ungen ^atte er 3U ©tra^urg. ®en S(i)olard)en, bem
ülector unb ben ^^tofefloren ber ©tra^urger Uniöerfität mibmet er jeine (Se=

fammtauSgabc ; in ben Poematia toenbet er \xdt) no(^ bcfonberS an ®Ioner unb

Sl^omag Sßalifer ben 5Jlu[ifer. ©loner ^at jur 3Iu§gabe ber ©ebiditc jeine§

greunbeS (obenbe 5öerfe beigefteuert
; fo au(^ ä?anu§ ©ruter, f^^-iebr. Saubmann,

6ajp. 33rütoö
, fo ferner ^eliffuS. SDiefer ^atte 91. jum S)id^ter gefrönt unb

bie erfte 2lu§gabe feiner 2)ramen, ^eibetberg 1600, jum 2)rud gebrad^t. S)iefe

3tu§gabe ent{)ält jttiei ßomöbien in ber Slrt be§ ^^iautu§ unb Verena: „S)ebora

unb S^efaurug" (.^elioborä 33erfu(^ fid^ beg Xempelfd^a^eS ju bemäditigen naä)

2. 9Jlacc. 3) unb bie Sragöbie „©imfon" nad) ©eneca§ SJlufter. Se^tere§ liegt

aud§ ben anbercn Jragöbien ju @runbe, öon benen 2lgagu§ unb ^agne CDDlärt'

tt)rergef(i)i(^ten) äufammen mit ber burc^ bie SQSal^l beS ©toffeä mertmiirbigen

,^omöbie (ioligniug 1615, Esau, Josephus venditus unb J. servus, J. princeps,

Saulus rex unb S. Gelba3us jucrft 1625 erfd^ienen. ^n biefer (Sefammtau§=

gäbe ftnben fid) ju ben älteren 2)ramcn öerfd)iebene Addita, mclc£)e auf S3ül^nen=

auffüf)rung 9tücEfi(^t nehmen. ©leid^tool^l ift öon einer fold^en ^luffü'^rung fein

^eugni^ öorl)anben. S)ie ©runbform aÖer ©tücEe ift bie gleict)e: 5 meift furje

^cte, burc^ 6t)ortieber getrennt, toenige 5|5erfonen, unter il)nen Slbftracta mie

Desperatio, Calumnia; bie j^ataftropfien werben burd) SSoten erjäl)lt. 3^ ^^^

biblifd^en Stoffen paffen bie plautinifdien 9lebengarten ber ^omöbien f(f)led)t;

aud) bie 2^ragöbien ma(^en einen froftigen ßinbrucf, menn fc^on ber freil)eit=

liebenbe Stol^, ba§ freunbeStrcue @cmütt) be§ 33erfaffev§ Sichtung einflößen.

§ür bie 2tben§öerl)ältniffe f. ^. ©. Se'^mann , ©efcE). ©emälbe au§

ben gifieinfrcife 33aiern§, I, ba§ ßeininger 3:t)al. |)eibelberg 1832 @. 132

unb Jfieob. ©ümbel, bie @efd). ber prot. Äird)e ber ^falj, .^aifer§lautern

1885, ögl. aud^ 91. ^teu^, ©loner (5eftfd6r{ft be§ proteft. ®^mn. ©traB=

bürg 1888, <B. 165 ff.); ferner ftanben brieflid)e ^itt^eilungen ber Ferren

^teiäjgard^iöar S^anbein in Speyer unb 2)ccan ®ut§ in ©rünftabt 3U ©ebote.

Martin.
Sil^obomon: ßoreuä ^•' ^llitolog unb 5£)i(^ter, geb. am 5. Sluguft 1546,

t am 6. Sfanuar 1606, mar ber ©ol)n eine§ ßanbmannc§ in bem t^üringifd^en,

fpäter l)annoöerf^en Äird^borf 5flieberfad§§merfen unb tourbc nad) bem frül^en

2obe feines SöaterS öon bem DrtSpfarrer 3lnbrea§ 3BadEer erlogen, metdiev al3=

balb beö Änaben ®eift unb fyeuereifcr für bie SBiffenfd^aft erfannte unb feinen

lernbegierigen 3ögling perft auf bie ©d^ule be§ nal^c gelegenen ©tolberg, bann
um 1557 na($ ^florbfiaufen, enblic^ aber 1561 nac^ 531agbeburg fanbte. S)urd^

bie gtän(^enben fjö^ig^eiten, bie ber 15iä'^rige Änabe ^ur ^^reube unb 58emunberung

feiner ßet)rer entmidelte, mürben felbft bie ßanbeS'^erren ouf i^n aufmerffam

unb gaben il)m bie Mittel, 1562 bie bamal§ unter bem l)oc^berü^mten ^tid^.

9tcanber blül^enbe ^(ofterfc^ule S^lefelb ju bejie{)cn. Jpier too feine ungemö'^n=

lid^en gortfdtiritte im Sateinifd£)en unb mel)r nodt) im @ried§ifd)en bie attgemeinfte

Slnerftnnung fanben , marb er balb ein Steblingifd^üler 5^eanber'8, ber il)n

jum 9lepetenten bei ben ©tubien feiner ^itfdt)üler mad£)te. (Sine ^eitö^eilige
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Unterbrechung erlitt fein ©c^ulcurfus, inbem er narf) bcm jlobe feinei ©ttef=

öaterS befjen Mfteranit 6i§ 3ur 3Bieberöermä^Iung bet ÜJiutter öertoaltete

;

fobann fe^rtc er mit erf)ö{)tem (Jtfer ju jeinem ©önner ^teanber jurücf, ben er

rote einen Sßater liebte unb et)rte. 9lac^ einem fed^ljä^rigen ^^lufentl^alt in

S^leielb toarb er ^pribatle^^rer unb ßräiel^er in angefel^enen Jpäufern unb erfparte

naä) unb nad^ öon feinem (Selialte joöiet, bafe er ftd^ felbftänbig auf ber Uniöer»

fität 9{oftocE eriialten fonnte. Unter SSatenttn ©djQ(^t'§ 9lectorat im Sfanuar

1571 immatriculirt warb er |ef)on am 8. 5Jlai bejfelben 3?a]^re§ burd^ ^ac.

5prätoriu§ jum ^agiftet ernannt. £er berül)mte $olt)l)iftor 5Daöib 6l)t)träu§

unb bie auSge^eid^neten ©ried^en Safeliui unb 5poffeliu§ waren feine ^auptlel^rer.

S)ur(i) ©elel^rfamfeit , poetif(|e SSegabung unb ftrenge 8ittlidl)feit auSgeäeic^net

gewann er balb fo allgemeine 3l(^tung, ba§ er nod| in bemfelben ^a^re jum
9tector ber geleljrten ©d)u(e in ©ctitoerin berufen warb, 'üadt) einiöl)riger ißer=

waltung biefe§ erften öffentlid^en 2lmte§ erl^ielt er auf 6^t)träug' Smpfe'^lung

eine ^Berufung jum Stectorat nac^ ßüneburg, Weld)em Slmt er 12 ^üt)xe l)inburc^

mit bem beften Erfolge üorftonb. SSäl^renb biefer 3fit War er neben feinen

3a§lreicl)en SlmtSgefd^äften öielfeitig al§ SdiriftfteHer tl^ätig unb unterna'^m,

um einen 35erleger für feine äöerfe ju fudC)en eine in feinem @ebid§t „Iter

Lipsicum" befungene Steife nadl) Seip^ig. 2Iuf biefe 2lrt würbe fein litterarifc^er

9tuf fowol^l in S)eutfd£)lanb im allgemeinen al§ in^befonbere in feiner ^eimatl^

Verbreitet; al§ bat)er am @t)mnafium ^u ^lofter SBalfenrieb bag Stectorat augleidf)

mit ber oberften ^farrftelle erlebigt war, würbe er, öon feinem alten Seigrer

^teanber auf§ wärmfte empfohlen, burd^ ben (Srafen @rn[t öon ^ol^enftein 1584
äu biefer ©teile berufen, bie er fieben ^a^re '^inburdE) befleibete, fegen§reic^

wirffam al§ Se^rer unb ©eelforger, al§ ©dliriftfteller unb S)icl)ter. ©einer

2;l)ätig!eit foHte jebodl) ein nod^ größerer äBirfungefreiS eröffnet werben, ba er bereits

1591 einen 9luf al§ ^4^rofeffor ber griec^ifd^en ©prad^e unb ber ©efd^id^te nad^

^ena er'^ielt. äöäl^renb feiner fiebenjälirigen 3lmt§tl)ätigfeit bafelbft befleibete

er nidf)t nur bas S)ecanat feiner gacultät, fonbern au(^ ba§ ^Prorectorat ; l^ier

war e§ aud^, wo 5Reliffu§ it)n jum S)idl)ter frönte unb brei 9tofen in fein

äöoppenfd^ilb fetjte. i^nbefe bie bieten i^m au Xl^eil geworbenen (Stiren erwedCten

^leib unb f^einbft^aft , welche e§ itjm wiiufdlien^Werf^ machten, bie ^JJrofeffur in

^ma mit bem Sfiectorate ber nid^t lange ^uöor gegrünbeten ©tralfunber ©iabt=

fd^ute 3U öertaufc^en um fo mel^r, al§ er feit 1594 mit bem ©tabt=©uperinten=

beuten ^onrab ©i^lüffelburg unb bem ©^nbifuS 2^o!§. S)omann au§ ©tralfunb,

jWei burd) @ei[t unb ß^arafter auggejeidjneten ©elel^rten in freunbfi^aftüd^er

93erbinbung ftanb. ^m Sal)re 1597 trat er auf 3lnrat!^en feiueg ^«unbeg
@. 9Ht)liug tro| ber geringen, Wenn audt) für i^ er'^ö^ten 53efolbung ba§ neue i

Slmt an unb Warb 9ia^folger beg ^um '^rebiger erwöl)lten Ütectorg ^en^fow (f. 31. '
'

2). 55. XIII, 777). 35on 3{ena öerabfc^iebete er ftd^ im :3unil598 mit einer poetifd^en

au(^ gebrucEten 9tebe, um bie Leitung beg Gymnasii in inclyta Stralsunda oh'

d-to. y.ui uoiautg ju überne'^men. Ueber fein Seben unb SBirfen alg ©d^ulnmnn

ift Wenig befannt, worüber frf)on Söolf unb Sänge geflagt l)aben; obwo'^l er

bag neue 2(mt nid^t öotte üier ^a^xt l)inburd^ befleibete, nennt i'§n 3ober

bennod^ „ben berül^mteften aller älteren ©tralfunber ütectoren", feine ©d^üler

aber bezeichneten fid^ alg Alumni Lycaei Rbodomanici. S;a§ feine poetifd^e

Slber audl) l)ier im sterben S)eutfd^lanbg flo^, wiffcn wir tnxd} ein gebrudfteg

lateinifd§e§ unb gried)if(i)eg ®cbidC)t ju ß^ren -Paul 3ftuting'§, ber am 6. ^ärj
mit bem Sorbeer gefrönt würbe, ©ein t)'^ilologifd^eg ^auptwerf war jebod^

feine Ueberfe^ung unb Srflärung beg S)iobor. ^n naivere SSerbinbung trat

et in ©tralfunb mit bem Slbbocaten .Dr. (iobrow unb bem fpäter au feinem

Siad^folger erwä'^lten ©reifeWalber Sonrector 31. .§elwig, einem greunbe bet
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5£;ic^tfuni't
,

foioie ber gtiec^ifdien unb beutfd^en ©pva(^e. Sinen t^xm'ooUen

Söefud) erhielt ei- öon bem berütimten i^ojef ©caltger au§ ßetben, ber um bieje

3cit ben germonifdfien ^^iorben unb bie Dftfeeftäbte bereifte, injolge beffcn ein

58rieitt)ed§fet jtoifd^en Beiben ©elel^vten entftanb. ^uc^ öerantalte jener Sefud^

ben frühen Slbgang 9t^oboman^§ au§ ©halfunb , ba ©caligev e§ ber gciftigen

Sebeutung bcffelben für angemefjen l^icU, an einer ,g)0(i)|d)ule ju lehren; auf

feine @mpfet)lung Einberief ß^riftian II., ^uifürft öon ©ad^fen, 91. jum ^rofeffor

ber ®efd)id^te nac^ SQßittenberg. ^m ^a1)xe 1602 begab fid^ biefcr über gtoftocf

unb t^elmftcbt nad) feinem neuen 33eftimmung§ort unb Ia§ mit öielem SBeifott

namentlirf) über g)erobot unb ^elan(^t^on§ S^rouicon. S3ei ber erften ©äcular*

feier be§ S3efte:§en§ ber Uniberfität am 18. unb 19. Dctober l^iett er al§ ber=

äeitiger Secan bie S^fttebe, gab feine fd^on genannte 3lrbeit, bie Ueberfe^ung

unb ©rfläiung be§ S)ioboru§ @icutu§ l^erau§, erfranfte aber balb barauf

infolge be§ Uebermaa^e§ geiftiger Slnftrengung unb ertag einem frühen 2;obe.

©einen gele'£)rten 3fiut)m t)er{)errlid)t eine lateinifc^e Sfufdirift auf feinem @rabe
öor bem (Slfterf^orc, fotüie eine ©ammlung äat)liei(^er ßeid^enreben unb ®ebict)te,

no(^ rae'Eir aber eine ausführliche SSiograp^ie, metdie ,^arl .(^einrid) Sauge in

SübecE 1741 f)erau§gab; berfetben ift aud) ein getreues SSilbni^ nad^ einem

1595 erfc^ienenen ^otjfcfinitt l^iujugefügt, toelc^eS Qohtx in feine @efd)id)te beS

©tralfunber ®t)mnafium§ (33. II, 1841) aufnahm, ©eine jatiheicEien ©i^riften

unb lateinifd£)en S)ici)tungen, unter benen „Poesis christiana Palestinae seu

historiae sacrae libri novem" 1589 unb „Eclogae de rebus Heracliensium et

rebus Ponticis" 1591 ^u nennen finb ,
finben fid) in i^öd^er'S ©ele^rtenlejifon

aufge^ätitt.

3ober, Urfunblidie ©efd^id^te be§ ©tralfunber @^mnafium§, ©ttatf. 1860,
II, 21—26. — 3ö^er, ®eIe&rtenlejifon.

^ ^ ^adermann.

^^omberg: |)anno 91., ©enremaler, geb. 1820 ju ^tünd^en, l^antirtc

fc^on ftü^jeitig mit ©riffet unb 5ßlei[tift unb geno^ feineS unberfennbaren Talents

megen, toa^venb er ben ©tubien an ber ßateinfd^ule unb bem @t)mnafium oblag,

ben Unterließt feine§ S3aterS , be§ ^4>^ofeffor§ Sofep!§ 2lnton 9t. , fam bann an

bie 3lfabemie ju 3?uliu§ ©dt)norr ö. ßarolSfelb , übte ficf) unter 3ofep^
58ern^arbt im ^^orträt, matte audß mef)rfadl) <g)eiligenbitber unb S3ilbniffe, ging

aber fd^lie^tidß boi^ , inSbefonbcre burc^ ^arl ö. @n'^uber'§ 23orbitb angeregt,

jum eigentlid£)en ©enrebilbe iiber, moburd^ er fid£) einen geachteten Flamen ertoarb.

Sludß iJerbinanb Sßagner, ber fJieSfomaler be§ SlugSburger gugger^^aufeS, ber

©c£)ladßtenmaler geobor S)ie^ unb ber freiließ biet ältere, eigene SGßege ge'^enbe

5[ofef «müHer (1799 t 1875) blieben, al§ 3U 9l^omberg^S näheren Sreunben

jä^lenb, nidßt olßne ßinftuB- 3ll§ dßarafteriftifd^er 3^9 ^^^ 9l^omberg'§ Silbern

jeigt fid^ ein liebenStoürbiger l^eiterer ,g)umor, meld^er freilid) biStoeilen unter

ber cttoaS gequälten 3lu§füfrung an feiner ^JrifdEie bertor. 2llS dufter biefer

3trt mag fein „S)ie erften Zigarren" benanntes SBilb gelten, auf tt)eldC)cm attei

flcine ©tubenten auf i'^rer ^Serienreife bei einem i?rämcr fid^ im 9iaud£)en ber«

fud£)en, bann famen ber „©dt)littenfcl)ni|er" unb „2)er Keine 33ogelt)änbler" (in§=

gefammt in ber neuen ^jjinafotliel). S)iefen folgten bie „2Ber!ftätte eincS Sorf»

malerS", bie föftlid^e „sßotibtafel" (1858 p^otograp^irt bon S. 2llbert. Jpolä=

fc^nitt in ber „^auftr. SCßelt" 1873, ©. 541), ber „geitungSlefer" (geftod^en

bon Srennl^öufer) ; bie an einer gelbfäule „::Jilaubernben 9Jläbd)en", ber „Un=
eigennü^ige ©d)ulmeifter" (im Äönig 8ubtüig=3llbum, lit^ogr. bon i?arl ^tetexU),

ha'^ „3fnnere einer ^ifcß^T^^ütte" ; ber „^Jongleur" (.g)oläfd§nitt in Ucber ßanb
unb Tlen 1873, ©. 641); bie „^Uitterlidl)e @rmal^nung" ; bie „ßngen ©tiefein"

;

baS „3b)eite (^la^" , ber „3)intenfler", ber „Sfunge am ©d^leifftein" ; bie „kleinen
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^Jatienten" u. j. ». ©eine le^te SltBcit toar hu „^ixi^i)au^]ctne" . äöä^rcnb

bteje au\ ber Sfnternationalen ÄunftauSftettung a" ^ünc^en erjd^ien, erlag ber

^ünftler in ber Stad^t bom 16. auf ben 17. Sfuli 1869 einem ^eralc^tag ju

SBalciifee bei Äurftein, wo 'St. fd^on feit längerer 3eit bie ©ommetfrif(i)e ju

genießen pflegte, ©injelne feiner jc^nett Beliebt geworbenen Silber l^at 9t. öftere,

mit geringen 5lcnberungen, tüieberl)olt; bie meiften berjelben, beren boHftänbige

3luiaei(^nung l^ier unnöt^ig erfd)eint, würben burd) bie Äunft^anblung Sßimmer

naä) 3lmerifa fpebirt.

S3gl. 5ßeri(^t be§ ßunftüereing in «Ulünd^en für 1869, ©. 56. — Sü^ow's

3eitfd^rift 1870, ©. 285 ff.
(mit ^:porträtj. — 9tegnct, 2Jlünd^ener Äünftler=

bitber 1871 II, 93 ff.
— Söuräbac^ 187-i, XXVI, 5 ff.

— Dteber, (Sefd^.

ber neueren beut. Äunft. 1876, @. 488. -^ ^ .. .

.ygoc. ^ollanb.

Ot^ombcrg: Sofef 5lnton 9t., ^iftorienmaler. (geboren am 24. (&ep=

tember 1786 ju S)orn6irn im 33orarl6erg, wo feine ßttern q1§ berarmte 9ta(i)=

fommen ber alten @rafen ?lfpremont it)r bäuerlid^eS |)eim bebauten, öerbrad^te

berfetbe, beinahe ot)ne alte 33ilbung unb bei l)arter gfelbarbeit l^eranwad^fenb,

ha^ erfte drittel feine§ ßeben§ weitab feineS eigentlid)en SSerufe§, obwohl fic^,

ebenfo Wie bei bem fpäteren 2§eobor ^introp unb ^bam ^uber ober i^ranj

S)efregger, feine fünftlerifd^e SSegabung frü^aeilig !unb t:§at. 2lt§ 9t. enblic^ bod^

(1808) nad^ '5)Mndt)en gelangte, entfaltete fid^ fein Talent an ber ^fabemie

unter ber freunblid^en bäterlid^en Unterftü^ung ber beiben Sänger, fo baß er

fd^on 1815 bei einer ßocurrenjarbeit mit feiner großen, bie „©üubflutli" bar=

fteEenben ßompofition ben erften ^rei§ mit 120 5Du!aten errang, ^m ^af)xt

1816 fd^ieb 9t. tjon ber 3lfabemie unb begab fid^ 3ur Weiteren 2lu§bilbung nadt)

Söien, wo er über ein 2fat)t öerweilte, t^eilS mit ^orträt§, tt)eil§ mit Sluäfü^rung

bon 5lnbac§t§bilbern befc^äftigt. ^aä) einem ^lufenf^alte öon jWei Sfafji-'cn in

5)tünd§en, wo er fid§ augfd^tie^Udtj mit bem Entwurf unb ber Slugfü^rung

]§iftorifd^er Stoffe bet^ätigte, fe^rte er neuerbingS nad^ 3Sien auf brittljalb ^af)xt

äurüdE unb malte eine äiemlidt) aatjlreid^e gtei^e bon SSilbern, weldie ^err b.

^ormat)r in feinem „?lr^ib" (1821 unb 1822) mit großem ßobe bcraeid^net.

^m ^al^re 1827 erhielt 91. eine baierifi^e ©taat^penfion unb balb barauf bie

©teüe eines ^rofeffor§ ber 3«i'^"U"ö^^unft ^n ber föniglid) ^olljted^nifd^en

©d^ule in 5Jtüncf)en. ^w biefer (Stellung empfingen biele jüngere .Gräfte, weld^e

ftdt) fpäter auf bie 3lfabemie begaben unb namliafte ^ünftler würben, bie

erfte ©runblage unb Silbung; 9t. war, obwohl mit bielen faft unglaublid^en

Sd^rutten bet)aftet, bod^ ein borjüglid^er ße^rer, l^ielt nid^t attein auf ftrenge,

anatomifd£)e 3ei<^tiunö
>

fonbern beftanb audt) gleidf)mä|ig auf einer „fd^önen

f^arbe". Sein grofeeö 2Ber£ „33ottftänbiger Unterrid^t in ber ^iguren^eid^nung,

äum ®ebraucf)e für Sd^ulen unb ^ur Selbftunterweifung. ?tu§ berühmten Äunft=

werfen großer 5Jtaler unb 33ilbl)auer, wie aud^ au§ eigenen ßompofitionen 3U=

fammengeftettt, in 36 Stättern Umriffe cntl)altenb, nebft beigefügter ^u§fel=

unb Änocf)enlel)re" ('>I)tündt)en, o^ne i^a^r
,

gro§ t^ol. ) galt bamalä al§ borjüg=

lid£)ei ße'^rmittel; bie ^u§telte!§re blieb übrigeng ba§ StedEenpferb 9t^omberg'«,

welcher al§ ßorrcctor an ben Silbern feiner Schüler immer nod§ ein „^üfd^fele"

anjuempfe^len wufete. Unter 9t'^omberg'g eigenen , meift ber biblifd^en ©efd^id^te

entnommenen unb be^alb in Äird^en untergebrad^tcn Silbern, war biel @utei

unb SerbienftlidE)e§, aber auc^ ßangWeiligeg unb ßeberneg; mand^e§ babon würbe

burc^ eigene Stein^eid^nung berbiclfältigt. Slud^ ^orträtS unb 9tabirungen lieferte

9t., weld^er au^er bem ?lnbad^t§= unb @rbauung§bitbe fogar SarfteEungen „aus

ber 9titterromantit" wagte unb aud^ baö „(Senrefadt)" nid^t unter feiner SBürbe

l)ielt. So molte er einen „bon feiner beliebten belaufdf)ten 5Jtinnefänger", wie
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ber „9littei; Satour" bic mit einem Söioen fämpfenbc 9liejenj(f)[ange erlegt; eine

mitten im JReere auj einjamet f^eljenfUppe oon branbenben SBogen umbtaufte

„poffnung" mit ber ba'^inter aufbämmetnben ^otgenröf^e
; fo eine mit itjrcn

Äinbern am ^Jleeresftranbe, um il^ren auf ben loilb empörten gtutl^en im Äat)ne

treibenben Satten jammernbe ^Jtutter u. \. to. StuBerbem cultiöirte 3t. ba§

©ebitgSbilb mit einem „3itl^erfpieler", „Sllpen^irten" u. bgt., eine ©pecialität, morin

i^n jein ©oi)n ^anno 9i. al§balb Übertrag. Sfojef 5lnton 3t. ftarb , üon ber

rajdf) nad)tü(fenben ^leujeü öorne!§m bei (Seite gehoben unb jaft toergeffen,

am 3. ©ecember 1853 ^u ^ünd)en.
33gl. 31. b. ©d^aben, 3trti[tijc^e§ ^Mnc^en 1886, ©. 126 ff.

— ©öltl,

bilbenbe Äunft 1842, ©. 251. — ^lagter 1843, XIII, 92. — äBur^bad^

1874. XXVI, 4 ff. c.^ c. n ^"
^t)ac. ,g)ottanb.

9il)0tc: 5lbetar U- (tatinifirt Sfll^ota), au§ ©ad§fen=2ßeimar gebürtig,

fam huxä) feine (anbimännifdEien Sßerbinbungen mit ber t|üvingif(^en 2tbel§famiüc

ö. ©ottfartl^, bie einige ©lieber in furpföljifc^en S)ienften t)atte, nacfi ^eibelberg,

mo er am 26. gebruar 1582 bie Sßorrebe feine§ öUeften (S(i)rift(f)en§ unter=

äeictinete. 2Bibmungen unb ©rudorte fpäterer Slrbeiten beredEitigen ju bem ©(i)tuffe,

ba^ er eine 3citlang in Se^iefjungen ^u ben ,^er3ögen öon ßteöe ftanb (bt§ 1594),

fpäter{)in in feine ^eimatt) jurürffetirte (nad) Sßei^enfee ober 6(fart§berga'?) unb

fd§üepd^ im gjlan§felbif(^en anfäffig toar (1602). S)en gjlagiftertitet fü^rt er

feit 1594; loenn er fiti) einmal (1600) D. S. vv. I. D. (divinae Scripturae

utriusque juris doctorV) nennt, fo ift ba§ eitel 9tenommage, gloubujürbiger liei^t

er 1602 „Historicus ünb ber 5(r^net) Practicus" ; er mag al§ Slr^t in ©iileben

t^tig gctoefen fein; l^offentti(^ aber "^at er öon ber ^IRebicin mel^r Derftanben

ah öon ber ®ef(i)ict)te, ber er mit bobentofer Unmiffenl)eit gegenüberfte^t. ')t. ht^

ginnt_ al§ IReimc^ronift unb enbet toeit glüdlit^er al§ ßeljrbic^ter. @r bebütirt

1582 mit einem fd^amlofen litterarif(ä)en S)iebfta^l. ©eine „Chronica ober 23e=

fc^reibung atter Otömifc^en ^et)fer üom erften ^vdxo gaefare an bi| auff j^t

öon @otte§ gnaben regierenben Äetjfer ütubotp^um" ift trofe ber prat)lerif(^en

SSorrebe, bie fic^ ,^ S. auf £l)uct)bibcg, ben gemattigen ®rie(|en, beruft, ni(i)t§

toeiter al8 eine mörtlic^e Söieber^olung ber S3er§(i)en, mit benen ber ßübener

©tabtfc^reiber ßl^rift. Sertl)olbt in feiner müt)famen unb fleißigen „.^aiferd)ronica"

bie Porträts ber Äaifer begleitet; geänbert finb nur bie beiben ©d)lu|=

geilen, in benen SBertl^olbt fid^ mit Flamen nennt; 23ertf)olbt'§ Silber finb burd§

menige rol^e, immerfort loieberfe^renbc ^oljfdinitte bürftig erfe^t. — ©elb[tän=

biger fdjeint bie „Chronica S)er S)ur(i)lau^tigen .^octigebornen gürften önb

sperren ^u ©üli(^ / dleöe önb 35erg ic." : 3t!^ote'§ Quelle toar eine mit 2Cßappen=

bilbern gezierte unb mit einer gortfe^ung öerfe'^ene .^anbfc^rift ber lateinifc^en

ßl^ronif, bie ©eiber^ in feinen Quellen ber 2öeftfälifcl)en @ef(i)i(^te II, 121 ab=

brurft. 9i. befd£)ränft ba§ 2;^atfäd)lici)e ber Srääl^lung auf ein «ölinimum; jum

@rfa| befi^reibt er mit pritfd^meifterlic£)em 33el)agen forgfältigft fämmtlid^e

SCßappen ber i^ürften, iljTer (Semat)linnen unb ^acf)fommen unb legt ben mciften

lange ©ebete, Se^ren, ®rmal)nungen in ben ^Jtunb; ®raf 2ono j. 35. muB unS

einen Slbri^ ber aftrologifdjen 5|3raltit öottragen, ^aifer garolug entmirft einen

augfül)rlicl)en Sel^rplan für l^ö^ere Änabenfd)ulen , 33albuin IL entioicEelt ben

Slmtmännern unb $ferbe!ned)ten i^re ^^flid^ten u. f. m. S)iefe Sjcurfe finb bem

S)id)ter meitauS bie <g)auptfac^e unb bilben ben Uebergang ju feinen öon je^t

an rein bibaftifd^en 9ieimereien, bie er „distincte mit t)crrlict)en Aftecten önb

]^erpred)cnben ttJorten 9Jtenniglicl) äur inflammation" öcrfa^t l)at: „Qbrigfeit

©piegel" 1597; „S)er ß^elcute Suftgarten" 1600; „Strena Ober kleine :3a^r§

SBerel^rung" 1602. St. liebt e§, bie ßeljre aüegorifd^ ein^ufleiben : bie 6f)e ift



398 Slibbentrop.

ii)ni ein ©arten, beffen 2;f|ütl)üter bcr l^eiligc ©eift, bejfen (&d)lü|)el ©ebet, ©laube

unb be§ ©eifte§ Slmt, befjen ©tufen ©taube, Siebe unb Hoffnung finb; all

e^elid^e .^aulapotljefc empfie^^U er allerlei nü^tidtie gejunbe Kräuter unb Söurjeln,

unter bercn Flamen er gute ©prüdEilein fpenbet; in ber ©trena er'lalten bie ein=

aelnen ©täube bom ^otcntaten bi§ jum ©dtjuljungcn jt)mbolif(i) = öorbiIbli(i)e

©ejd^enfe ; bie l^ol^e Obrigfeit 3. SB. einen ^Pelifan , weil fle gegen i^re Untere

fronen jo gefinut fein joH, toie jener ber ©age nad) gegen jeine ^(Ungen. S)er

Seigre fciilen toeber weitere ©e[i(i)t§)3un!te nodt) leben§bolle§ S)etail; bie lutl§erijd)e

O^römmigfeit be§ S)i(^ter§ äußert ftd) o^ne ^olemi! gegen 9lnber§gläubige
;

ge=

funber ^enfct)ent)erftanb unb ein erfreulid^er ©inn für bie SSebürfniffe beg Söolfee

fommt ju SBorte, oline ba| boc^ ernftl^atte ^ritif am Seftel^enben geübt Würbe.

S)a8 äöejenttii^e bom Untoejentlic^en 3U Jonbern, ift 91. nid)t gegeben. S)ie

Obrigfeit fott bie leges befdiränfen : „Saft fie nid)t mit toat)rem ©d^ein ©in

©pinneroeb öerglid^en fein"; im jelben Jon, mit bemfetben 3fla(i)brutf werben

bie SSürgermeifter erma'^nt, wä^renb ber ^prebigt feinen Branntwein fd^enten ju

lafjen. 5lu§ ben .g)oc^3eiten Witt 9i. bie üblicl)e ^errfi^aft be§ ©t. ©robianuS

öerbannen; bemgemä^ l)ält er feine eigene 9iebe öon Unflätl)ereien frei, jo Wenig

er auct) einem fräftigen ©pri(f)Wort au§ bem äöege gel)t. Sin größerer ©d^muii

fd^eint \f)m leiber ber elenbe ^^litterprunf öerftanbener unb unöerftanbener
"

grembwörter. 6r, ber be§ ßateinS fo wenig möd)tig ift, ba^ er in ber 6leöe=

f(J)en Sl)ronif ben ©rajen Sl^eoborid^ II. jum Utreiiiter ^ammerrid)ter mad)t,
^

weil er in ber Quette camerarius be§ 5ßi§tl)um§ Utre(f)t ^ei^t, beifelbe ^ann
fd)Wetgt mit wad)jenber Suft in lateini|(f)en SBottfpielen unb in bem gefd^mad^

iofen *^u^ eingefügter lateinifdier S^ermini; fie berauben feine o'^nebem rof)en,

bur($au§ ftumpf unb unglaubli(^ nact)lä|fig gereimten SSerje erft xtä)t jebeS

gteicEimöligen ^luffeg, unb e§ fällt faum auf, ha'^ er gelegentlich einmal au§

ben 3fleimpaaren in baare bequeme ^^rofa geräf^. 91. ift mit feiner eng bürger=

lid^en 2eben§Weigf)eit, feinem formetten Ungefdiicf burd)au§ ein .ff'inb beg 16. Sal)r=

l^unbertg; tjöd^ftenS feine grembwbrterei, fein ßoqucttiren mit einer ©ele'§rfam=

Icit, bie i^m berfagt ift, berrätl^ un§, ba| er an ber äöenbe be§ ^atir'^unberte

lebt. 9toett)e.

SRibb entroll : fyriebric^ SBil^elm 6{)riftian SJo'^ann (b.) 9i., jule^t 6^ef=

präfibent ber Dberred)nunggfammer ju ^otgbam , ber beibienftbotte @eneral=

intenbant beg preu|if(i)cn .gjeereg wäl)renb ber 33efreiung§friege , würbe am
6. Dctober 1768 ju ^lofter ^Ularient^al bei ^elmftebt, wo fein S3ater Ijerjoglid)

braunf(^weigifd)er 2lmtmann war, geboren, unb im ßottegium ßarolinum p 33taun=

fd^Wcig unterrid)tet, trat aber, nad)bem er feine Uniberfitätgftubien ju <g)elmftebt bott=

enbet l^atte unb laut einer bon biefer g)od)fd^ule am 10. Dctober 1787 aue=

gefertigten Urfunbe nad§ beftanbener *-ßrüfung äum Tabellio, notarius unb judex

Ordinarius beftellt Worben War, am 26. Sluguft 1788 alg 9tefercnbariu§ bei ber

,ffriegg= unb 2)omänentammer ju ^inben in ben preuBifd^en ©taatgbienft, Warb
1790 Stffeffor bei ber .Kammer in |)amm unb 1793 Äammer= unb 2)omänen=

ratl), in Weld)er ©igenfc^aft er big jum ^a1)n 1806 bei ben Kammern ju <g)amm,

^inben unb 5Jiünfter tljätig war. 2Bäl)renb beg le^teren 3eitraumeg Würbe er

bon 1798 big 1800 alg 53titglieb beg fjfelb^ßrieggcommiffariatg bei ber unter

bem Dberbefel^l beg |)er3ogg Äarl äßil^elm g^erbinanb bon S3raunfd§weig äu=

fammengejogenen fogenannten Dbferbationgarmee berwenbet, bevwaltete 1801

—

1802 bag gelb'Ärieggcommiffariat beim ßorpg beg ©eneral b. SBlüd^er unb War
bon 1802—1803 9Kitglieb ber Organifationgcommiffion im S3igtl)um 5!Jlünfter.

©elegentlicf) ber 5Jlobilmo($ung im ^. 1805 Warb er ^irector beg i5elb=.^riegg=

commiffariatg bei ißlüd^er'g weftfälifd^em Slrmeecorpg unb beflcibete 1806 bie

nämlid^e Stellung bei ben unter bem ©eneral b. 9tüc^el ftelienben 9leferbetruppcn.
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^n bem unglürfüdien getbjuge biefe§ Sat)vei gab er bie erften Seloeife bei; Umi"id^t

unb S^atftait, toeldie iljtn tüä'Eirenb eine§ 3c^ttaumeg öon ^t^n ^ai^xux

jo glänjenbe ©itolge auf bem ©ebiete be§ <^eeiöer^flegung8tüe|en§ öer=

jd^afft tiaben. 9tac§bem bie S)oppelfd^ta(f)t öon ^tna unb 2luerftäbt berloren

gegangen xoax, lag i{)m ob, öon @rtuvt au§ bie 6ommiffatiat§ial§iäeuge unb bie

biefen angeid)Iof|ene ,^vieg§!affe nad) ^JUgbebuig in ©id^erfieit ju bringen.

Äaum l^Qtte er \\ä) in ^JJlarid^ geje^t, fo entflot), öom allgemeinen ©cfirecEen

ergriffen, bie i^m beigegebene 93ebedEung. 2)ie g^al^rer l^atten gro|e Suft bem
SSeijpiele ju folgen unb mit ber Sßefpannung babon ju reiten. 9libbentrop'§

encrgifdiem SDaätoijc^entreten unb feiner gefdjidften 58e{)anblung ber SQßagentenfer

gelang e§, biefelben an ber 2lu§fü'^rung biefeS 35or!§aben§ ju t)erl)inbcrn, unb
glüdflid^ brad^te er bie ßabung nad^ ber ©Ibfeftung. ^ier erhielt er 5Befe!§l,

nebft bem ^Jlajor üon bem ^nefeberf unb bem ßapitain ö. (Sneijenau, bem
.^eere na(^ ber Ober öoranjugelien unb bie SSerpflegung beffelben tt)ät)renb be§

9lü(fäuge§ fidler ju fteEcn. ^n Stettin erfuhr er bie 3laä)X\ä)t öon ber bei

^renälau abgefdl)loffencn ßapitulotion unb überna'^m nun, auf (Srunb einer

mit ben genannten beiben Dfficieren getroffenen S3ereinbarung, ben Sluftrag, bie

fämmtlic£)en 33eftänbe ber ßriegSfaffen nad^ Königsberg ju retten. 3^^^ äroeiten

totale glücEtc ii)m bie Sbfung ber fdlimierigen 3lufgabe, worauf ber König i^n

äum 9latl) im Cbertrieggcollegium unb jum S)irector be§ Krieg§commiffariat§

beim 9teferöecorp§ ernannte; bie le^tere ©tellung öertaufcl)te er im fyrüliia^r

1807 mit ber gteid^en bei bem S3lüd)er'fdt)en 6orp§ in Sommern. 2ll§ ber

griebe öon Silfit gefdtjloffen öjar, feierte er nadf) ^Preu^en äurücl unb überna'^m

im DberfriegScoHegium bie Bearbeitung ber .g>eeröerpflegung§angelegen^eiten.

2luf feinen Setrieb toarb 1808 ein bleibenbeg Krieg§commiffariat errid^tet; an
bie ©pi|e beffelben trat er felbft mit bem Xitel al§ (Staatsrat^, beSjenigen mit

toetdliem er in ber ©efd^td^te ber 2Sefrciung§friege meifl genannt toirb. Unau§=

gefe|t barauf bebad^t, t)a^ Stüft^eug jum Kampfe für be§ 35aterlanbe§ SSefreiung

ju befdjaffen, unb in fteter 33erbinbung mit ben gleicligefinnten Kreifen unb

5Perfönlid^feiten arbeitete er auf bie 3]erfd^mel5ung be§ militärifd£)en 9}ertDaltung§=

bienfteS mit bem ^nxe felbft l)in unb bemül)te fit^ bie ßeiftungen be§ erfteren

in öorberfter ßinie ben SJebürfniffen bc§ Krieges aujupaffen.

33ereit§ im 3f- 1811 »urben preu^ifdtierfeitS SBorbereitungen jur Xl)eilna'§me

an neuen Kämpfen getroffen; 9^. toarb bamal§ nadf) 5pommern ju 33lü(^er

gefanbt, bem er feit einer 9lei^c öon Sa^^'cn na^eftonb. ^unäd^ft aber fottte

beiber ©eignen nod^ nidl)t Sefriebigung finben. 3Jielme!§r mu|te im folgenbem

3fa!§re ^^reu^en bem ge'^a^ten Unterbrüder |)eere§folge gegen 9lu|lanb leiften

unb 91. erl)ielt bie Seftimmung al§ @eneral=Krieg§commiffär ba§ 6orp§ beö

®eneral§ ö. (Sramert ^u begleiten, weld^eS bem tnxä) bie Oftfeeproöinjen gegen

ipetcr§burg öorbringenben 10. (5orp§ ber großen 5lrmee unter bem ^arfc£)aE

^acbonalb übermiefen mar. 9lnfang§ befteibete er bei biefem ßorpS ba§ Slmt

eines ordonnateur en chef unb füllte biefen Soften öoU unb gemiffenljaft aug;

bie ©olbaten unb ba§ ßanb, meld^eS le^tere nad^ Kräften, unb foroeit nid)t ber

^auptämecl barunter litt, p fd)onen überall fein S3eftreben mar, ftanben fid£)

gut babei. 2(ber ber äöa^rfprud^ ber franjöftfd^en SJerpflegungSbeamten lautete

:

„Richesses Sans gloire" ; fic toottten @elb berbienen, gleid)öiel ob auf Koften

ber ©olbaten ober beS ßanbeS ; bie Oberen fallen ben ^^lieberen burd^ bie ^m%n
unb erfauften bamit bereu ©(^meigen bei i§ren eigenen Betrügereien. 3)amit

war 91. nidEjt einöerftanben; er "^ielt feine ^änbe rein unb trat jebem 2}erfud^e

be§ llnterfd£)leife§ unb be§ Betruges, mo er foldien witterte, entgegen. 6r war
öielen feiner Untergebenen ba^er ein 2)orn im Singe unb ben 33erbäd)tigungen

berfelben gelang eS ben reifitlid) benfenben, el^rlid^ fanbelnben 2Jlacbonalb, bem
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man öonebete, 91. fauge boS Sanb qu§ unb fcnbe geraubtes S3tef) nad) ^Preu^en,

gegen \f)n einjunel^men
,

\o bo^ on jetner ©tettc ein ^^ranjofe ^TiamenS SSergier

©enexalintenbant ttiurbe. Dtun ging aUeS rücfroättS, bie ©olbaten barbten unb
bie ^ßt^tbe l)ungerten, bie ^Beamten ober füttten il^re jLafd^en (S)rot)fen, baö geben

5)orf% I 386, 33erlin 1852). — 3Jn größeren 53cr^ältnif|en famen feine Seltenen

organifatorifd)en ^ä^igfeiten in ben gftbjügen ber i^a'^re 1813 unb 1814 jur

©ettung , wo er unter S3lüd^er al§ ®eneral=.R'rieg§commiffariu§ be§ fd^teftjdien

.^eereS niirfte. ^t ungünftiger bie äußeren Umftänbe toarcn, um ]o gtän^enber

trat fein f(i)ö|jierifd)e§ Talent ^ertjor; feine (Sorge für ben Unter'^alt ber Gruppen
ftettte ben ©rfolg ber füfinften Ärieg§pläne fi(i)er unb ermöglid^te '^äufig bie

SluSfü^rung bon llnterne'^mungen, welcEic o'^ne feine UntetftU^ung "Ratten unter«

bleiben muffen, ©o balb er fonnte, fteEte er, überatt tt)of)in er fam, bie bürger=

lic^e SBermaltung "^er, um burd) biefe bie Gräfte be§ Sanbe§ für fünftige ßetftungen

3U ert)alten. Umfid)tig, entfdiloffen, t^atlräftig, öoH ©eifteggegenmart, fd^eute er

feinertei perfönli(^e ©efa^r. @o griff er am Jag ber ©d^ladjt an ber Äa^bad^,

als in ^ann eine bebenflii^e Unorbnung unter ben juftrömenben ©olbaten ein=

geriffen mar, rü(ifid)tSlo§ unb mut^ig ein, etflärte ficE) jum ßommanbanten ber

©tabt
, f orgte, ot)nc 23ciftanb einer militärifc£)en 33ei)örbe, für bie Unterbringung

ber ^Berwunbeten, ba§ ©ammeln unb 3u^ücEf(i)affen ber befangenen, bie 33ergung

ber (Siegesbeute unb ftettte gefd^icEt unb rafci) geregelte ßuftänbe f)n; 33lüd)er

erfannte banfbar fein SSer'^alten an. ;3m ^. 1814 l^atte i^n biefer in baS gro|c

Jpauptquartier entfenbet; mit le^terem befanb er firf) bei 33ar für ^ilube, als nad^

bem ©c£)eitern ber SSer'^anblungen p ß^atitton für Seine ^önig griebridE)

SQßil^elm III. i^n beauftragte, mi(^tige Sefe'^le, bie ^eranäiel)ung öon 53erftär!ungen

jum preu^ifdf)en .^eere betreffenb , an S3lüdC)er ju überbringen. Unter ber S3e=

becfung ruffifdljer ^ufaren umging er in ber '>kaä)t bie franjöftfd^en Gruppen
unb fam glürflidt) bei Stüdt)er an. €ine fdt)öne ®enugtl)uung brad^te feinem

Öeräen ber Xag beS ginjugeS in ^artS, ber 31. ^ärj 1814; bamatS nal^m er

baS bon ben ^ran^ofen 1806 nad) 5)3ariS entfülirte SBiergefpann mit bem SBagen
ber ©iegcSfönigin toieber in SScft^ unb fanbte baffelbe in Die ^eimatl) jurüdf.

2BäI)renb beS Krieges tiom ^. 1815 mar er mieberum ©eneralintenbant ber

preu^ifdfien ^^elbarmee. 3ltS $ariS genommen mar, ert^eilte i'^m 33lüd)er ben

3luftrag, bafüv ju forgcn, bo^ bie öon ben ^^'anjofen mäl^renb ber napoleonifdlien

Kriege geraubten Äunftfc^ä^e, toeldEie man im Vorangegangenen ^af)re in

tl)5rid£)tcr Sd£)onung iljnen gelaffen !^atte , an ^^reu^en jurüdgegeben mürben
(Sc^mar^, ßeben beS ©eneralS öon (£laufemi^, II 143, Söerlin 1878). S)ie ie^igen

SBefi^er liefen fid§ fe^r mibermittig bap herbei unb bie ?luSfü'^rung beS 58efel)lS

foftete öiele ^nt)e
;
fte gelang "St. inbcffen in ben meiften f^ättcn ; 33raunfc^roeig, Reffen

bebienten fidf) feineS 53eiftanbcS ju bem nämlid^en S^ofcE. ^'lidit minbere S^roierig=

feiten madE)te eS if)m, 33efriebigung berjenigen 3lnfprüc^e ju erlangen, meldte er

in ©eftalt öon 2luSfdE)reibungen an ®elb unb anbeten .g)eereSbebürfniffen ju

maclien l^atte. Sein ©efd^icf unb bie 5ßeftimmtl)eit ber Sprad§e, meldte er fü'^rte,

fid^erteu il)m aud^ ^ier ben ©rfotg. @in Seifpiet bafür ift ein S5rtef, meldten

et am 10. ^uU 1815 an ben ^räfecten baS SeinebepartementS rid£)tete,

ber ftdt) bagegen fperrte, eine öon S3lü(^er ber Stabt ^ariS auferlegte .ßriegS=

fteuer öon 100 5Jtittionen f^rancS ju beja^len (i^ournal beS ^ieber= unb
^ittelrljcinS, 3lad^en, 25. ^uH 1815; aud^ abgebrucft in ^er^, ßeben ©neifenauS,

fortgefc^t öon .g). ©etbrüd, IV, «Berlin 1880). mt ebenfoöiel ^öflid^teit als

Sßcftimmtt)eit ertlärte er, ba^, menn nid^t nod^ am nämlichen Sage ein 3lbEommen
äu Staube fäme, ber 5ßräfect unb eine ?lnjal§l angefel^ener Sinmo'^ner naä)

©raubenj abgefü'^rt merben mürben , o'^ne bafe bie meiteren feinerfeitS jur @r=

füttung feines ?luftrageS aujuorbnenben ^Jtaferegeln baburc^ eine @infdE)ränfung
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erleiben toütben. 2)a§ Ttud)tete. S)ie ^axi]tt täd^ten fi(^ huxä) ©pöttereien. S^lament»

arf) 0libbentrop'§ ^lame gab ben ©toff ba^u "^er: „Riz-pain-trop" jprac^ bcr äöort»

toi^ benfelben au§; Otez deux tiers (giibben=), 11 en restera encore trop (trop)

lautete ein aufgegebenes gtät^fel. 3H§ man i|n gelegentlid) mit einer 3u|enbung

üon 60 000 f5?ranc§ befielen tooHte, übergab er ba§ ®elb ber ^riegSfafje jur

aSernjenbung jür SJern^unbete unb .^ranfe unb jd£)i(ite ben ©penbern jener ©ummc
ben (Smpiangjc^ein ber SSe^örbe. S)ie nämlid^e giec^tlid^teit unb ßauterteit

bewährte er in öielen anberen fällen; er ftanb einer gleite öon ?temtern üor,

toeld^e 3Jliüionen buri^ feine §anb ge^en liefen, üertoaltete ganje ^robinjen

in 5einbe§= unb ^freunbeSlanb unb ftarb, obgleich er immer eingefc^ränft gelebt

^atle, o^ne Jpinterla[fung eine§ nennenStoerffien a5e\mögen§.

3toeimal öerjud)te jein ^eimat^lanb SSraunl^weig i^n roieberjugetoinncn.

3um erften ^ale gejc^a'^ e§ im Slniange be§ ^a^re§ 1806, wo ^eraog Äarl

äßil^elm f^erbinanb iW bie ©tettung al§ Äammer= unb Älofterrat^sbirector au

aSraunjc^tDeig mit einem S^a^reSgel^alte öon 2000 Slialer, freier äBo^nung unb

f5feuerung anbieten lie^. 6r mar bamat§ geneigt bem Otufe i^oi%t ju leiftcn

unb bat um ben Slbf^ieb ; ber ^önig aber lc£)nte ba§ ©ejuci^ „toegen feiner

befonberen SBraud^barfeit , Umfid^t, X^ätigfeit, Socalfenntnifje unb @ef(^ätt§=

routine" ah , n^b^t fein @e:^alt öon 1200 auf 2000 ^l^aler, beftätigte i^n in

feiner ©teEung al§ 2)irector be§ 5elb=Ärieg§commiffariat§ bei SBlüdier unb fügte

günftigc aSerl^ei^ungen für ülibbentrop'S fernere Sienftlaufba'^n l^inju (Sabinet§=

orbre§ Pom 6. unb 11. ©eptember 1806). ^m 9ioüember 1813 riditete ^erjog

griebrid^ 2Bitt)elm, mit bem 9t. feit einer gieil^e bon S^a^ren in näherer S3er=

binbung geftanben £)atte, ein ät)nli(^eg Stbieten an il^n. Si« einem eigen|änbigen

öertraulic^en ©cf)reiben au§ Sonbon Pom 27. b. SIR. fpradt) er i^m feinen großen

2)anf für erteiefene Sienfte au§, na'^m 9ltbbentrop'i ^itmirfung aur ©rfüHung

fernerer 2Bünf(^e in 3lnfpru^ unb forberte benfelben äum Uebcrtritt in braun=

fcf)tt)eigifcl)e S)ienfte mit bem .!pinaufügen auf, ba^ bie 3lrt unb 2Gßeife, in

toelt^er bie§ gefc^e^en toürbe, ganj öon giibbentrop'§ ©rmeffen abl^öngen foUe.

94. mo(i)te au§ ben if)m liebgemorbenen Sßer'liältniffen nid)t f(i)eiben, im i^elbaugc

beg ^dt)xe^ 1815 aber bet^ättgte er feine ?lnl^ängli(^feit an fein engere§ 23ater=

tanb baburdt), ba^ er ben braunf(^n)eigifct)en ^Truppen, meldte fid^ in arger ®elböer=

legen'^eit befanben, auf feine aUeinige Serantmortung 10 000 2;|aler au§

preu^ifcl)en i?affen öorfd^o^. 'üaä) 5rieben§fd)tu| blieb er, al§ ©eneralintenbant

Der 3lrmce, nodt) atoanaig ^ai)xe lang an ber ©pi^e ber ßeitung ber öfonomifdl)en

5lngelegen^eiten im ^ricgöminifterium ^u SScrtin, 1817 toarb er ^itglieb be§

©taat§ratl^§ unb am 6. gebruar 1823 toegen feiner bem Könige „geleifteten

guten unb aulgeaeid^neten S)ienftc" geabelt, am 12. Sfanuar 1835 aber aunt

S^efpräfibenten ber £)berred^nung§fammer in ^potsbam ernannt. ^)lad§bem et

aU folcf)er am 26. Sluguft 1838 fein fünfaigiä'^rigeS S)ienftiubitäum gefeiert

^atte (5Bofftfc£)e 3eitung öom 28. Sluguft 1838) unb am 4. TOai 1839 auf

eigenen Slntrag megen feineg gef(^mäd)ten @efunb^eit§auftanbe§ öom 1. 3|uli

jeneg ^a'^reS an in ben Stu^eftanb öerfe|t toorben loar, ftarb et a« ^ot§bam

am 7. ^Jcbruar 1841.

3llS ©d^iiftfteHer ift 9t. äuetft mit einet „Sßerfaffung be§ preu^ifc^en Santon«

toefenS", 3Jlinben 1798, l^eroorgetreten , einer gefdE)idf)tli(^en 5lb^anblung, in

ttetd^er et bie ßinfül^rung ber allgemeinen Sßel)rpflici)t empfal^l; in ben 3fa^ten

1814—1818 gab er eine ^u breiae'^n 5öänben angemadljfene „©ammlung öon

SSorfd^tiften u. f. to., meldte auf bie preufeifd^c 5Jlilitäröfonomie SSeaug l)aben", unb

1818—1819 ein „?lrd£)iö für bie SSerroaltung be§ ^auä^altä bei ben europäifd^en

Ärieg§'§eeren" l)erau§; ein SSeraeidini^ feinet bi§ 1825 betöffentlid^ten äöerfc

'UÜQcm. beutfdöe a3ioflra»)f)te. XXVin. 26
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ift in „@clef)Ttee «evUn im % 1825", Serlin 1826, gegeben. 68 Tolgten

jpäter nod§ mef)vete auf bie ^ilitätbertoaltung bejügüd^e ©d^rijten, öon bencn

„Sßorfc^niten über ben S)ienft ber ^ranfenpflege im ^elbe", 93erlin 1832

2 33änbe, bie umfangreic^ften l'inb. „6intge ^Jtad^iiditen über bag Sägern ber

Gruppen unter .gelten", Serlin 1823, Würben in ba§ Sürfifc^e überlebt.

3ll§ Cueüe finb, au^er ben oben genannten, namentlich bie öom gegen=

wärtigen 6^eiprä|tbenten ber Dberred^nungSfammer, 2öirflict)en ©el^eimen ^Ttatl^

§errn ti. ©tünper @jc., auf ©runb ber bieten biejer 5Be^örbe gütigft gemachten

TOittt)eitungen bcnu^t roorben. ^ ^

Sfibbcutrop : gi^iebric^ 6'^riftian .^cinrid) 9t., .g)egeltaner unb

^ij[ionar, tourbe am 18. f^februar 1819 in Söafferteben bei SBernigerobe geboren,

©ein SSater mar bort ^^äd^ter be§ großen gräflid)en ©uteg unb lebte in an=

genet)mem gejelligen 9]erfel!)r, unter Slnberem mit ber ^^amiüe beg .^ammerrat^es

©c^metjer auf ©(f)to^ äöernigerobe, Salb überlief inbeffen Stibbentrop'g SBater,

beffen nocf) tefeenber jüngerer 6o^n pveu^iid^er ©enerat tourbe, bog gro^e 3lmt

SBafferteben ber burd) (Soa .^önig^g Xoditer mit Öejftng öermanbten braun=

jd^meigijc^en ganiilie ^enneberg. @r pad^tete atg Dberamtmann bag nod^ meit

anfe;§n(ic£)ere preu|ifd)e (Staatsgut ju ^ornburg am gaUftein. ^n biejer ©tobt

tourbe ^riebrid^ n)ai)rfdE)einti(i) öon bem 5U ^unbigburg öerftorbenen $aftor

9tabefe atg bamaligem 9lector unterri(^tet. Sltgbann mürbe er auf bag S)om=

gt)mnafium ju ^atberftabt gebrad)t. S)ic "i^rebiger unb befonbcrg bie Seigrer

am jDcm get)örten bamalg ber freieren religiöjen 9ti(i)tung an. 3)ieg l^atte ätoar

auf 5R. nidt)t einen fotd^en ßinflu^ mie auf einige feiner ^JOlitjd^üter. 3llg inbeffen

ber 33ruber feineg Sef)rerg, 3Bil'§etm @(i)a^, meld^er le^tere faft in allen

Söiffenfd^aften '^erüortogte ,
jum großen S3ebauern beg S)octor 6c^a| öon ben

SSänfen beg ©Ijmnafiumg ober ber Uniöerfttöt aug ftd^ ber ^Jtiffion toeil^te, tierfagte

9t. bem beliebten ßet)rer ebenfotoenig mie bie anbern @d£)üter (ganj alg ob eg

fid^ um einen ©cftorbenen ^anbette) fein Seileib.

Sereitg in ^alberftabt, too 9t. ber bamatigen mit ©teim'g ©elbe geftifteten

©etecta angel^brte unb fidf) aud£) fd£)on burd^ fein ßlaüierfpiel aug=

äeid^nete, n)aren feine SSeftrebungen fo augfd^lie^lid^ auf 2Bifjenfd§aft unb ^unft

gerid£)tet, ba^ er alg ficbäe^njätiriger ;3tüngling fid) nur Serlin alg meiteren

Ort für feine Slugbilbung ermäl^len tonnte, ben er nur einmal auf furje ^eit

mit Wünd)en öertaufdt)te , um auc£) fein Urtl^eit über Silb'^auerei unb 5Jlalerei

ju üerboüfomnmen. 3)ie „©emeinl^eit beg beutfc^en ©tubentenlebeng" fa'^ er nur

einmal auf ber 9tubelgburg, mo „brci lieblid^e ^fenenfer ©tubenten" mit ben

Berlinern in ©dC)napg SSrüberfd^aft mad)en tooÜten. Som ©tubium ber 53latl^e=

matif unb ber claffifct)en ©pradien manbte fic§ 9t. in Söerlin balb augfdtjliefilid^

ber ^egel'fdjen ':]3^ilofop'§ie ju. 2ln bie f^cotogifd^e f^acultät tt)ar für i^n

tDof)l ju .^aufe nie gebad)t morbcn. S)ie gefammte p^itofopl^ifd^e unb

aeft^etifd^e Silbung foll für 9t. nur bag Material "^ergeben, meld)cg ing pl)ilo=

fopl)ifd£)e ©t)ftem äufonimengefafet mirb. ^.Huf bem ©ebiete ber 9Jiu[iE liulbigte

er alg SBeltfinb juerft ber geiftlid)en 9iid£)tung. SSad^'g ^afftongmufi! erflärte

er balb für bog ©dt)önfte , tt)ag er big^er in ber ^ufif überl^aupt l^attc lennen

gelernt. ^Jtojürt'g 9tequiem fei jmar h)unberfd^ön , bringe aber bod^ nidf)t fo

äum 3fnnerften ber ©eete. ©einer ganjcn ©eelenftimmung entfpvadE) 5türnbcrg

am meifteu, toeil beffen S8emol)ner ®emütf)Iidt)feit mit Silbung üercinigten. 9luf

ber Sltpenreife antwortete er einigen 53tönd§en, bie mit „©elobt fei 3^efug 6l)riftug"

t)orbeiiogeH , nocE) im ©tubentenbaffe „guten UUorgen". i^n i'^ren @efi(^tern

lag er noc^ mel^r bie 6tel{)aTtigfeit be§ ^ü^iggangg alg S)umml)eit. 9t.

fd^teibt: „Saju bie bidfen Sßäud^e unb glatt gefrorenen ^ßpfe — furj ein
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tiroler ^Räbc^cn, ba§ am S3Tunnen ftanb, entfdjäbigte un|er aeftt)etij(i)e§ ©efül^I

Quf ief)r angenctjme Söeijc." UeBcr bie Eßergnügunglfuc^t ber ^lünd^ener fonnte

fid) 9t. nid^t genug tounbern, entzog ftd§ iebodC) nidit ben rajc^ auf einanbcr

folgenben Satten. 3Bie fe'^r aber bie bairijdien S)amen aud) jein geloaubteS

Standen bett)unberten
, fo befriebigte i'^n bod) ba§ ßeben nid^t, toeld^eS in 3}er=

gnügungen feinen .g)öt)epunft erreid^te. ^m ©ommer 1841 toottte er auf ein

93iei-telia'^r in ba§ SSater'^au^ jurürffe'^ren, öon ,g)ornburg au§ bie nal^e 2Botfen=

büttler Sibtiotiief benu|en unb bann in 93erlin ein gro§e8 t)^ilofopf)ijd£)e§

Söer! ]§erau§geben , n)eIdE)e§ il^m bi§ fpätefienS jum |)erbft 1843 bie afabemifd^c

ßaujbüln eröffnen fottte.

6in h)ot)l^abenber junger ©ele'^rter öon fo umfaffenber 33ilbung l)ätte too^l

nid^t nötl^ig ge'^abt, ftd^ fdt)on bor bem betreten beä UntOerfität§cat^eber§ einen

Flamen al§ ©i^tiftftetter ju madf)en. 5tid§t feine gefettigen latente, aber feine

@abe, burd^ eine nid^t unbebeutenbe 5perfönlid^feit unmittelbar ju mirfen, t)ättc

aud^ für ben ^Beginn ber afabemifd^en Saufbal^n — am toentgften aÜerbingS in

SSertin — für 91. einige gäben an!nüpfen fönnen. Slttein bie 3l6faffung be§

SSud^eS toar für it)n überf)aupt nur ein geiftiger ^Procefe, mit beffen 33eenbigung

lebe SBirffamteit erft beginnen £onnte. @§ ttjar ba§ Sied^enejempel, ba§ er auf

feinen ganzen S3Ubung§gang üor bem ©tntritte in ba§ ßebcn madtjen mufete.

§lber ba§ ©gembel toar fd^wer. 91. fanb balb, ba^ bie Suft fertig ju fein fet)r

leidet fei unb befämpft toerben muffe, fomie ba^ man burd^ ©d^riften mei)x

UnglücE ftiften fönne aU burdf) anbete Unternetimungen. O^ür i§n ftanb bie

^flid^t feft, nid)t§ ber £)effentlid)feit ju übergeben, tt)a§ ntdC)t „au§ bottem

inneren ©eelenfrieben" gefd^rieben fei. SBenn fid£) bie 9Jienfd^en früt)er mit ben

fjfäuften in§ 3lngefid^t gefdilagen f)atten
, fo fanb er , ba^ fie je^t öiel feiner

geworben toaren, fidt) mit SSIicEen unb — tt)a§ ba8 Sltterfeinfte fei — mit bem

SSerftanbe bertounbeten. 2)ie§ trifft aber nad^ 9tibbentrop'§ 9Jieinung atte§ inS ^ex^,

unb toie ber 5Rorb au§ Seibenfd^aft leidster entfdf)ulbigt mirb, fo toirb ber grobe

©pott raeit übertroffen öon ber ©atire unb i^i^onie in Söüd^ern unb 2öiffen=

fdf)aften. 2)ie rafd£)e SBerbefferung§fuct)t gel^e barauS l^eröor, ba^ bie 5Jtenfd)en

©Ott nid§t mel^r fürd^teten. Sold^e unb ä^nlid[)e ©ebanfen legte 9t. in ben

^Briefen an ben SJater ju berfelben 3eit nieber, ba ber Unter^eidinete i^n (feinen

älteren 9Jlitfd^üler) in ben ^ufiffteifen 2lbolf ©d^raber'§ in 33erlin lieber«

fa"^. ©d^raber, ber ©ol)n eineS Drganiften in groppenftebt, toar ein i^üngting

öon älinlic^en, aber geringeren Einlagen toie 9t. Sßon beffen ©eelenfämpfen

öerlautete in jenem Äunftfreife nid^tg. S)a fogar ©d)raber fid) nadC) 1848 nid^t

otjue atten ©rfolg an ber ^ufiffritif bef^eiügt l^at, fo fann nid)t baran ge=

^toeifelt toerben, bafe 9t. tvo^ feine« 6rnfte§ fetbft fdt)on burd^ gana furje 5DtufiE=

referate, wie fie in mel)r wi^iger 2lrt ber ©taatSanjeiger öon 1848 über ba§

Sweater öon Dlbenberg bradf)te , atte anbern bamaligen ^ufifreferenten in

©d)atten geftettt ^aben würbe. 2lttein wer haäjit bamalä bavan? 91I§ aber

9tibbentrop'§ Söertoanbtc ftd^ tro^ i§re§ bebeutenben 23ermögen§ nidf)t barein

finben fonnten, ba^ er im SSaterlanbe ganj öon neuem beginnen toottte, unb als

©d^raber, ber ftet§ fein lebtiaftefter S3ett)unberer gewefen war, il)n 1848 nidE)t

met)r öerftanb, war er nid^t länger im 53aterlanbe ju Italien. ®er SJater

rügte e§, ba^ fic£) ber- 9lbfd£)tuB be§ lange erwarteten 2ßerfe§ in Grübeleien

auftöfte. S)er ©ol)n aber erbot fid^ bem reidl)en Dberamtmann gegenüber,

junäd^ft ba§ @ramen al§ ®t)mnafiallel)Ter ju mad£)en. 6r er'^ielt nur in

5ßt)ilofopl)ie unb beutfd^er fiitteratur bie Sßered^tigung , in ^^rima ju unterrid^ten.

S)a8 nü^te it)m fd^on an fidt) nidE)t§, benn ber beutfd£)e Unterriclit würbe ben

claffifc£)en 5pi)ilologen ober ben ^ati)ematitern mit überlaffen. Stljm aber lag

eS nun l)auptfäc^lid) am 9teligionöunterrid^t. (5v erhielt i'^n ju feiner großen

26*
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3freube, öieHeid^t Bei Sluguft ober SBonneU, an einem ©^mnafium in einet unteren

©laffe. 1848 gerietl^ er in ®e\df)x, if)n toieber ju öertieren. Sfnbejfen jdjon

tDOt et mit ©ofener feefannt, ber auf eigene ^anb ^Jliffionätc Bilbete. 68 Waren

^anbtoer!§burj(i)en, bie 9(t. unterrichten f^al] — bteüeid^t im Snglijrfien, bamit

fie übet ßonbon a(§ 2Ri|[ionare naä) Dftinbien gelten fonnten. 2)ieS benu^tc

©ofenet, um i'^n ganj 3U gewinnen unb auj bem nämlichen 2Begc felb[t naä)

©ftinbien ju jd^idfen. ®ag ^a^x 1848 "^atte i^n bottftänbig gebrochen,

^n ßonbon tourbe 91. Bei einem frommen ^anbtoetfer einquartiert, ber am
2Jlorgen be§ ©onntage§, an »elc^em 9t. anlangte, in einer beutfd§»ebange=

Iif(^en Äird^e mit bem flüd^tigen ^ßrinjen öon ^reufeen aum Slbcnbma^Ic

gegangen toar. S)ie Srjäl^lungen feine§ äöittl)c§ öon bem ^prinjen, toeld^et

am 3lttate geweint ^abt , tegten in >R. , ber freitoittig bor ber nationalen

grl^ebung in S)eutfc^lonb geflo'^en mar, ben ©ebanfen an, \>a^ ®ott atteit

Dlationolftolä Ötedie, ben beutf(^cn toie ben ftanjöfifd^en. Sfnfotoeit bet beutfd^c

5*tationalftolä bem ^aifer Söilt)elm gegenüber getreten war, ^at il^n (Sott aliet=

bing§ gebro(^en!

9t. toar balb in ßaplanb. @r mofinte einige g^t 6ei einem beutf(i)en

ÜJliffionar, ber auf bie S5ett)irtf)ung fol(i)er S)uri^reifenber eingerichtet toar. ^m
6a|)ianbe t)alf er anä) uoä) großen ertoac^fenen ^ol^ren mit !teinen Äinbern

äufammen ba§ ßefen äu leieren. S)amat§ fd^rieb er, er f)abe ein ^o^täe'^nt lang

in SSerlin für einen attjeitig tüiffeufd^afttid) gebitbeten 3)octor ber $§ilo|op:§ic

gegolten unb ni(i)t ein Sßort öon ben frieblid^en 9teöotutionen ber @rbe gemußt,

bie „ben blut= unb fcl)anbbeflectten 9teöolutionen biefer 2öelt" äur ©eite gingen.

Sfubeffen fcfirieb er bo4 audl) wä^renb ber 5Jteerfal)rt nac^ Dftinbien: „3Jtan fann

bie befte ©eete mit ort^obojen 2ßal)rl)eiten 3u jEobe ärgern. %üä) ber Seufel

toeife mit bem äöorte ®otte§ ju fämpfen." 5luf bem @ange§ fam i'^m ber @o^n
jeineg 2öirtl)£§ in Salcutta im 35oot entgegen. 3ln bem Ufer be§ ®angc§ fanb

9t. eine ©c^önl^eit neben ber anbern. @r erinnerte ftd§ an ba§ 5Parabie§, ba§

ja aud^ öon einigen nad^ i^nbien öertegt fei. 2lnfang§ toirfle er nur burc^

SScauffi(^tigung öon SSoäarfdeuten unb 3Baifenan[talten. i^ene unter[tü|te er

aud^ öon bem öätcrlid^en SBermögen. ©ein eigener ®eban!e mar bagegen bie

©rbauung be§ t^afirl)aufe§ in 6l|upral^, toorin er bie frommen galir fammelte,

ba fie Iti .^ranl^eit öon ben ^inbu'§ au§ Slberglauben öerlaffen unb gemieben

mcrben. DtadE) einiger 3eit tourbe 9tibbentro)3'§ eigene ©efunb^eit angegriffen,

©in ©nglönber bemerfte e§ unb brang i'^m ba^ Selb ju einet @tl)olung§reife

auf. @t nal^m e§ aud^ an, taufte aber einem „Sruber", ber ftd^ eben öer=

^eitatl)en tooEte, aJlöbeln bafüt. ©o l)ielt er im f^a!irl)aufe feine |)^ilofo))'§ifc^-

tl§eologif(^en Unterrebungen unb etfteute 2^ung unb 2llt burdf) feine meifterl^afte

Begleitung ber (Sefänge. 9tur auf einige 3eit mußten bie ^Jliffionäre nad£) S)inapore

flicl)en. |)ier mürbe man aber burd) baS ©erüd^t gefd^redEt, bafe bie 5Jtul)ame=

baner auf i^rem bieSmaligen Opferfefte 5!Jlenfd^en ftatt S^eS^n o)3fern mottten.

2)ie jtapferfeit ber gngtänber ^ob 9t. ftet8 l)eröor. @r erjä'^lte öon einigen

toenigen 5Jtännern, bie auf einige ^t\t eingefdf)loffen maren unb fid^ fd^ncß einen

SSrunnen gruben, um fid^ mä)i äu ergeben. 3lber er üagt auij, bafe bie @ug=

tänber nid^t öom £)t)ium unb öom „Sfnbigogb^en" laffen mottten. ^nbeffenöerfud^te,

als 9t. fic^ mel^r unb mefir aufrieb, toieber ein Snglänber öergeblid^, i'§n für

500 ©ulben nac^ bem Himalaja ju fdE)idfcn. Um i^n au einer mehrtägigen

er'§olung§reife ju öerantaffen, mufete ein 5Jtifftonat in ^Jinjafferpur i'^n ju

©eöatter bitten. 3fn ber 9lac^t jum ©onntag, 6. ©cpt. 1863, traf er ein,

blieb aber nur bi§ äu 3Dtitttoodt), Weil bie anbern SSrübet in ß^uptal^ nid^t

wo'^l toaren. 9tur auf ätoci ©tunben nal^m er für bie 9türffa^tt am ^Jlitttood^

öor ©onnenaufgang ben äßagen beS angefel^enen 3!Jliifionar§ an. Sr tooHtc
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nun no(^ biet ©tunben 6i§ ju einer cngUjc^en gactorei gel^eU; um bort ju |rill§=

ftürfen. 51I§ er öon bem Sßagen ftieg, gefeEten fid^ einige ^inbu'S ju i'^m.

Mc ^atbe ©tunben ia^en S3ettter am Söegc: ^eber emjjfing eine ©abe öon

il^m. 5liemanb bemerfte, ba^ er unwol^l jei. @egen t)alb ein Ut)r toar er nur nod)

eine t)a(be ©tunbe öon ber fjactorei entfernt. S)a bemerfte ein |)inbu, ber

feine ^uf) toeibete, bafe „ber ©a'^eb" anfing mit toanfenben Säiritten 3U

gelten. 6r öcrjolgte i^n 100 ©dtiritte meit mit ben 5lugcn unb ]ai), toie er

fic^ unter einem Saum auf bem ©tra^enbamm fe^te, mo er fogleic^, bom <^erä=

fdilage fnidit öom ©onnenftid)) getroffen, tobt rücfüber fiel. @g toar am
9. September 1863. 5lun fprang ber .!^inbu unb mefireve anbcre .^irten Iierbei.

9t. tourbe äu feinem g-ieunbe nac^ ^iujafferpur äurüctgefa§ren, too er 2)onner§=

tag 10. September auf bem 5!Jtiffion§begräbni§pla^e unter ben ^tatiöd^riften

begraben tourbe.

3%. roar infofern ein Dpfer ber ^egel'fd^en «P'fiitofop'^ie , al8 biefelbe jur

3eit, ba er in Berlin fdieiterte, ben ®influ| berlor, toeldien fte jur g^it ^riebriif)

äöil|elm'§ III. befeffen ^atte. äßie e§ fc^eint, tooEte er ni(i)t barauf berjid^ten

baS gauje ©t)ftem äu umfaffen, toät)renb er al§ Steff^etüer audi auf bem Uni=

t)erfität§cat£)eber jule^t öielleidit ettoa§ geleiftet ^aben tourbe. S3on ben 58e=

ftrcbungen ber ßid^tfreunbe unb Drt^obojen in feiner §eimatl§, ber ^robinj

©ac^fen, l^atte er !aum ^flotij genommen. S)er Sßenbepunft in feinen 2lb=

ftractionen, ber i^n feiner f^amilie entriß, !§at ettoaS 2t)pifct)e§ für bie 35c=

toegung ber ©eifter um 1848, wenn er auc^ feiten fo f(iroff unb äerftörenb

eintrat. S)en SJortourf, ba^ er fd)on al§ ^|itofopl§ toie fpäter nodE) mel^r al§

€^rift fidt) all^ufe^r al§ äöeltbürger unb ni($t al§ S)eutf(i)er gefüljlt l^abe , !ann

man il)m nid^t erfparen.

Dr. g-riebric^ 9iibbentrop. 23on 2Ö. Ärüger, ^ßaftor in Sangenberg.

33remen 1873. — Eigene (Erinnerungen.
f> m rtftr

TObcntroil : (Scorg Julius 91., 9led)t§gelel|rter, geboren äU 23remerte!^e

am 2. gjlai 1798, f ju ©öttingen am 13. Slprit 1874, ftammtc au§ braun=

fc^toeigifcf)er i^amiüt, fein al§ ©teuerbirector in !^annoberfd)en 2)ienften geftor^

bener Spater toar ein ©ol^n be§ braunfditoeigifc^en ßammerratlj§ 5ß^. (5l)r. 9t.

6r felbft empfing feine ©c^ulbilbung äu ©tabe, 33raunfd^toeig unb Gaffel, ftu=

birte Dom ^al^xt 1814 ah in ©bttingen unb SBerlin, tourbe 1817 3lcceffift bei

ber Uniberfität8bibliotl)eI ^u ©öttingen, ertoarb bort am 25. ©eptember 1819
bie S)octortoürbe unb trat ^i(^aeli§ 1820 al§ ^ribatbocent an ber bortigen

Uniberfität auf, toeldtier feine gefammte ßel^rt^tigfeit bi§ in§ pd^fte 2llter ge=

toibmet blieb, ^m ^. 1822 tourbe er au^erorbentlid^er Seifiger be§ ©prudt)=

coEegiumS, am 26. SIpril 1823 au^erorbentlid^er ^rofeffor, toorauf er feine

©tellung an ber SBibüotl^e! niebertegte, unb am 25. Slprit 1832 erfolgte feine

SSeförberung 3U ber orbentIid)en ^ßrofeffur, toeld^e er bis ju feinem 2eben§=

enbe berfa'^, nad^bem er nod^ 1844 jum ^ofratl^ unb fdt)lie^lid§ 1854 jum
(Sel)eimen i^uftiärat:^ ernannt toorbcn toar. — 9tibbentrop'§ i^aä} toar bal

9tömifd^e 9iec^t; alg ße^ver beffelben !^at er unermübüd^ getoirft, mit ftetä

gleidt)er jugenblid^er Äraft unb f?fi:ifdt)e unb nid§t unbeträä)tlict)en Erfolgen,

©eringer mar feine litterarifdie 5Probuctibität ; abgefe'^en bon einiger Quetten=

ejegefe t)at ficf) biefelbe befd^ränft auf fein SSerf „3ur ße^re bon ben 6orreal=

Obligationen" (1831); baffelbe, toefentlid^ auf ^eller'frfien Sfbeen berul^enb , ift

für bie juriftifc^e 2)ogmenge|d£)id^te toid^tig getoorben burd) Slufftettung einer

neuen Unterfd^eibung, toeld^e feitt)er p lebl^aften ßontroberfen unb eingreifenben

Segriffäbertiefungen 9)eranlaffung gegeben l)at. ©einer 9tidt)tung nad^ toar 91.

ftrenger unb correcter 35ertrcter ber älteren l)iftorifd^en ©(i)ule.
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SlugSbutger Mgemeine Seitung 1874, m. 108, ©. 1656. — ©öttinger

9lae^i-icf)tcn bon ber ©ejeEIdjaft ber Söiffenfd^ojten , 1875, ©. 268, 269. —
©ötttnger geitung 1874, 9lr. 3153 öom 22. Slpxil (gütige g^lttt^eitung ber

fönigl. Uniöerntät§-33ibUotf)ef ®öttingen).
g r n ft S a n b S 6 e r g.

Otibbcntro^) : |)einrirf) ©otttieb 91., 6taunf(i)tDetgij(i)er SBergl^ou^tmonn

unb S>ixector ber S3erg» unb -^üttentoerfe in SBraunfi^weig
,

geb. am 31. ^är^
1776 ju (Sta§Ieben bei ^elmftebt, etl^iett nad) öollenbeten montaniftifdfien

©tubien eine erfte Slnftettung at§ Sergcommipr im 5Braunfd)tt)eigi|(^en (1798),

tDUtbe bann SSergafjefjor unb S3exgratt) in SSIanfenburg, in tuetcEier ©tettung er

mel^xere 3luffä^e über metatturgi|cf)e ©egenftänbe 3ur SBeröffentlid^ung brarfjte,

tt)ie: „5}ermifd)te SSemetfungen unb S3erfud)e über Sijen" 1796, „9iejultate

ci)emif(i)er unb meta(Iurgi|(i)er grta^rungen" 1797. ^m ^. 1805 ert)iett 91.

ben 9iang eineS .^ammetratl)e§ , rourbe 1809 al§ toefliälijd^er Dberbergmeifter

na($ 5ll|elb berfe^t, fam aber 1814 toieber at§ 5ßeTg= unb Äammerrotl^ nad^

SSIanfenburg jurücf, unb mürbe 1826 aU Cberbergrat^ nac£) 5Braun|d)mcig be=

rufen, ^n biefer Seitperiobe beröffentlirf)te berjelbe eine 3lbi)anblung über „SIi^=

rö'^ren ober gulgurite", befonbetö über ba§ 3}or!ommen berfelben am 9{egen|tein

in @^meigge£'§ ^ourn. Söb. 57, 1829. 6eit 1832 33ergt)auptmann unb 5öor=

ftanb aller braunfc^toeigild^en S5erg= unb |)üttentt)er!e ftarb 9i. in Sraunfditoeig,

am 20. Slprit 1834.

^^voggenborff, S3iogr.=ßit. §anbtt). II, 621.
^ ©ümbel

9?iccabona: SSenebict ö. 9t., S^ürftbijdiof bon Orient, würbe geboren

am 23. Wäx^ 1807 ju ßaöaieje in ©übtirol, bcm ©tammfi^ berer ü. 9tei(^en»

iel§. ©päter faufte \xä) fein 33ater Sfol^ann b. 9t., SSruber be§ gürftbifrf)ofS

bon ^paffau, in bem im @tf{i)t^al gelegenen beutfc£)en Sorfe Sluer an. 9i.

bur(^fd;ritt bte getoö{)nlirf)e ©tubienlaufba|n an ben 2ln[talten ju Orient unb
tourbe am 8. Sluguft 1830 pm ^riefter gemeint, ^aäj furjer SSertoenbung in

ber ©eelforge fam er aU ©ecretär unb Ueberfe^er ^m pälpftlid^en 9luntiatur

nac^ 5Jlünd^en, tuo er in freunbfd§aftli(i)e SBe^iel^ungen ju bem ®ele^rtenfrci§

@örre§=9ling8ei§ trat, i^n biefet S^xt fdirieb er in eine 3cttfd^rift einen fleinen

5luffa^ „Uebet bie Sltjorl^eit be« 2)ueü§". 9t. fanb übrigens feine SSefriebigung

nid^t in ben ^ureau§, feinte fid^ bielmefir nad^ ber ^aftoration jurücf. S)ie

S)om^erien bon ^affau fuc^ten ben jungen ^riefter al§ ©tü^e feinet greifen

Cl^eimS, be8 gürftbifd^ofS p gewinnen , allein ße^terer ettlörte feinem Steffen

:

„(Bti) in beine 5Diöcefe, bu Wirft SBifd£)of bon Orient". 2)er 9lbfdE)ieb bon

93tünd£)en , namenttid^ bom 5tuntiu§ , ber if)n wie einen ©o^n liebte
, fiel i^m

jiemlid) fd^wer, ba^er entfernte er fic^ ^eimlidl) mit 3u^'üdflaffung eineS ©dl)rei=

ben§ auf ber Nuntiatur. 3n 2;rient würbe 9t. bom ^ürftbifd^of ä"»^ beutfct)cn

^rebiger befteüt, unb er fanb in biefer ©tellung burd^ feine )3opulären SSorträge

großen 5lnflang. ^n Salbe fam er al§ ^Pfarrer naä) ßabi§ unb in einigen

Saf)ren al§ S)ecan nad^ 9toberebo. ^ier jcid^nete er fid^ in ber 9tebolution§äeit

butdt) Unerfc^rodfen'^eit unb .^aifertreue au§, inSbefonbere Wibmete er fid^ ben

©olbaten, für bie er ©jercitien ^ielt, bie aud^ fleifiig befudl)t würben. S3on

9toüerebo fam 9t. al§ ©tiftSpropft nadl) ffiojen; 1854 aber ernannte i^n ber

^aifer bon Deftcrreid^ äum S3ifdi)of bon Sßerona unb am 16. Sfuli würbe er

bon ^iu§ IX. in 9tom confecrirt. S3ei biefer (Selegenl^eit beljielt i^n ber '^apft

no(i) einige 3^1* äurüd, um it)n bei ben öfterreic£)ifcf)en 6oncorbat§berf)anblungen

,p 9tatl)e ?^ü jie'^en. 9t. würbe bon ben SSeronefern al8 S)eutfcl)er äiemlidt) fall

aufgenommen, gewann aber bie ^erjcn feiner S)iöcefanen rafdl), namentlidl) burd^

jein unerfdt)roctene§ unb f)ilfreidl)e§ 31uftreten wäfirenb ber in jenem ^a^x ju
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33etono Qtajfhenben 6!§otetaepibetnie, ^n Befonbcret 3Beifc ^atte fid) ber SSij(i)of

bet i5fTteunbfi)ait unb ©eloogenl^eit beS getbmar|(^Qtt§ 9tabe^h), be§ ©enei-al=

gouöeineutS ber Sombarbei unb SJenebigS ^u erfieuen. 33et Srtebigung beS

©tut)le§ öon Stient tourbe 9t. bom ^ai|er am 5. ^eötuar 1861 jum 5ütft=

6if(^oi bajelbft ernannt ; am 26. Sunt nal^m er öom ©tul)l be§ t)eit. S3igitiu§

feierüd^ SÖe[i^. ^auptjorge bcö S3i|(^o|§ tt)ät)renb fetneS ganjen 5pontificate§

mar ©(^u| unb f^örberung bee tatt)oii|(^en ScBenS in feiner 2)iöceye; ^u biefem

3tDecE forgte er öor allem für ^eranbilbung eine§ tüchtigen 6Ieru§ bmd) 6r=

rii^tung eine§ bij(i)öili(ä)en 6onbict§ in jeincr Slefibenj. S)en ®eia{)ren einer

beftructiöen treffe fud^te er burd) ©rünbung eine§ confert)atit) = fat{)olif(i)en

Siatteg, ber Voce cattolica, ju begegnen. 3lt§ 3Jlitglicb be§ tiroler l'anbtage§

nal^m er mit f^ür[tbifd)o| ©affer öon SBrijen in ben 60er 2faf)ren Iebt)aften

Slnt^eil an ben kämpfen in ber ®(auBen§ein^eit§irage. (5in ©lan^punft feineS

$ontificatei mar bie ßentenarfeier be§ Xrienter ßoncilS 1863, an ber 3 6ar=

binäte unb 25 23ifd)öie tl)eilna^men. |^üx[tbifd)of 9t. mar ein ^ann öon auf=

riditiger, ungel)eu(i)elter f5rrömmig!eit, fcefa^ ein mal)i!^aft eble§ .^erj unb mirfte

mel^r in ber ©tille feine§ 33erufe§, al§ burd) geräuf(i)öoüe§ Sluftreten nad) aufeen.

infolge eine§ <5d)IaganfaII§, beffen fjolgen fid) nid)t mei)X '^eben liefen, fränfelte

er mel^rere ^ai^xe, bi§ ba§ atlmä'^Ud) öerglimmenbe ßeben am 31. ^är,^ 1879
ööEig erlofdi. Änöpfler.

OJtCCObmiQ: ^arl ^ofef ö. 91., S5if(^of öon ^ äff au, ftammte au§ ber

gamitie ber Sblen ö. 9t. auf 9teid)cnfel§ unb mürbe am 28. 3uli 1761 ju

(Saöatefe in Sübtirol geboren, ©ein 33ater 3iofe)3f) 5lnton ö. 9t. fanbte ben

aufgemedten Knaben jur nötl^igen ?lu§bilbung an bie ©tubienanftalt nad) Srijen,

öon mo er im ^. 1777 bie Uniöerfität 3fnn8brud bcjog. ^Jlac^ 2lbfo(öirung

be§ p]§ilofopf)ifd)en 6urfu§ entfd)to^ fic^ ber junge 9t., ba§ ättefte öon fünf ®e=

fd^miftein, ^um ©lubium ber 3;^eoIogie. 3Iuf 35ermenbung fcine§ 5ii;nit)at^en,

be§ 5ür[tbif{^of§ 9^irmian öon ^Jaffau, ertiielt er 2lufnat)me in ba§ Collegium

Romanum unb äugleid) bie Sufidjerung eines .^anonifatä an ber .^att)ebral=

£ird)e ^u ^affau. girmian ftarb jebod^ fd)on 1783, in metc^em ^atjxe 9t. am
3iner{)eiligenfcft in ber ßapelte be§ QuirinalS al§ S)iaton feine erfte ^rcbigt

'^iett, in ©egenmart öon 5piu§ VIT. unb fämmttidier (Sarbinäte. S)er ^apft
öerliel^ i!^m bei biefer @elegent)eit ein Äanonifat an bem ßottegiatftift ©t. Sfo^ann

in 9tegenSburg. ^tad^bem 9t. am 20. ©ecember beffelbeu 3af)re§ in 9tom bie

^Jrieftermei^^e empfangen "^atte, mirfte er junädift al§ Saptan in ber ^Pfarrei

3Iuer im 93i§t{)um Strient, 1790 mürbe er öom ©tift ©t. ^o^ann al§ ^Pfarrer

öon 3Bafler§borf , Siöcefe 9tegen8burg
,

präfentirt. 3n i>iefer ©tettung mirtte

9t. 31 2fat)re tang al§ eifriger ©eelforger unb ertoieS ft(^ namenttid) in ben

öertiängni^öoHen ßiieg§ftürmen, bie aud^ über feine 5pfarrei bat)in3ogen, mieber=

{)olentlid) aU fd)ü^enber ßngel feiner |)eetbe gegenüber ben ungeftümen fran=

äöftf(^en Kriegern. 2ll§ bann infolge be§ (SoncorbatS in SBaievn bie burd) bie

Ärieg§= unb ©äcuIarifationSflürme <^erftörte fird)Iid)e |)ierard)ie mieber tjergeftettt

merben foEte, mürbe 9t. am 2. Cctober 1821 aU S)omcapituIar in ha^ 5Jletro=

politancapitel nad) 5!Jtün(^en berufen, unb öon ßr^bifcEiof ©ebfattel am 12. S)e=

cember beff, ;3fat)re§ ^um 1. 9tatl^ bei ber I. @^cgerid)t§inftan3 , fomie jum
2)iöcefanöifttator ernannt. S(m 4, ^Jtär^ 1824 beföiberte if)n 5Jtaj I. pm
SDompfarrer unb a(§ jmei ^a^xt barauf ber le^te gtirftbifct)of öon 5)3affau, ©raf
Srt)un, auf feinem Sanbgut 6t)bulta bei 3ßrag ftarb, mürbe 9t. öon ^önig
ßubmig I. am 25. S)ecember 1826 ,^um 23ifd)of öon ^^affau ernannt, am
9. 2lprit 1827 burd) 2eo XII. beftätigt; am 25. beffelben ^lonat§ in

^ündien confecrirt, ^ielt er am 17. 9Jtai feinen feierlidjen ßin^ug in 5|>affau.

S)eg neuen Sifc^ofS l^arrte eine fd^mere 5lufgabe; bie Ä\-ieg§= unb ©äcu=
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lattiationSftütme t)atten, toic in anbern bcutjd^en S)töce|en, |o au(^ in ^affau

biete üluinen Qej(i)a[fen, ja l^ier toaren bic ^folgen noc^ tneit öer'^eerenber,

ba f^ürftbifc^oi ©raj öon S^un qu§ Sletger über jeine ^Rebiatifirung feine

®iöceje grollenb öetlalfen unb fici) um beten 3lngetegen'§eiten nic^t im ge=

tingften fiimmette , tto^bem aber jein Slmt nic^t niebetlegte. ©o toar ^affau

']azt\\ä) ein Sßiertelja'^i-fiunbei-t o'^ne jeben Ritten, waS füt ba§ fird§lid^e Seben,

öor attem aber audi) ]nx ben !ir(i)tidt)en SSefi^ öon jc^ümmen f^olQen fein

mu^te. 6§ galt nun eine Oleftauration äu beginnen unb 9ft., feiner fd^toeren

Slufgabe fic^ gana unb üott bewußt, ging unöerbroffen , aber nid)t über=

ftürjenb anS 2Berf. giinät^ft forgte er für einen toürbigen ©otteöbienft in

feiner öerarmten Äattiebrate unb tt)u|te ^u biefem ^totd 1829 bie gjtrabirung

be§ S)om!ird^enfonb§ öon Äönig ßubtoig I. äu ertoirfen. S^^ SSefeitigung öor=

Ijanbener Mängel unb 5teubetebung be§ religiöfen Seben§ in feinem S^irengel

f)uÜ ber 5Bifd)oi felbft etngel^enbe S)iöccfanöifttationen , toobei er in crfter ßinic

für ßrt^eilung eine§ erfprie|ti($en 9leIigion§unterri(^te§ in ©d^ule unb .<?ird^c,

fotoie für n)ürbige f^feier beg (S5otte§bienfte§ forgte. @ine nic^t toeniger totditige

3lngelegen'£)eit toar bie ©orge für Sr^ie'^ung unb ^eranbilbung eine§ tüd)tigen

S)iöcefanfteru§. S)ie blü'^enben Setiranftatten i^affauS toaren burcE) bie (5äcu=

larifation boÜftänbig öerniditet toorben unb 9f{iccabona'§ erfte ©orge mu^te eS

fein, bafür in irgenb einer SBeife 6rfa| ju f(f)affen. S)ur(^ ba§ bereittoißigc

(Sntgegenfommen Äönig Subtoig'S fonnte er bereits im ^lanuar 1829 ba§

S)i5cefanfeminar eröffnen unb 1833 tourbe burd) einen toeiteren föniglid^en

©nabenact ein öottftänbigeS iit)ceum mit ätoeijäfirigem b^itofopl)if(^en unb brei=

jä'^rigem tt)eologif(^en ßurfui in§ ßeben gerufen. S)en toeiteren Sßunfd^ ber

6rri(^tung eine§ ÄnabenfeminarS fa^ ber Sifd^of fic^ nic^t me^r öettoirflic^en,

bagegen fonnte er für @räiel£)ung unb <g)eranbilbung ber toeibli(|en Sfugenb bic

englifct)en ^ftäutein am 8, Dctober 1836 in 91iebernbutg feierlid^ einfül^ren,

Söie ber ^ugenb unb bereu religiöfer ?lu§bilbung galt feine ©otge ni(|t toeniger

au(^ ben 5lrmen. S)a§ fprcd^enbfte S^ugnife f)ierfür ift fein S^eftament, toorin

er bie ^ilrmen 2öaIIet§borf§ , feiner ehemaligen 5]]farrei unb baS jtoeite SBaifen»

lf)au§ in ^paffau aU Uniöerfalerben einfette, ^laä) einem für bie 5Diöcefe fo

fegenSreidien Söirfen entf(i)lief ber 33ifd§of am 25. 3Jiat 1839 unb barf tool mit
j

aUec^t al§ Ütegenerator be§ fird^Iid^cn Seben§ in ©tabt unb S)iöcefe «paffau an=

gefe^en tocrben.
^nö^flet.

9fiiccio: 3;i^eobor 9t., ein bcbeutenber Som^jonift be§ 16. 2fat)r'§unbcrt§,

ber ben fd;)önen ©üben mit bem raut)en Stürben üertaufc^t f)at, um feiner Äunft

fo red^t ju bienen. ©ein Seben§gang ift in ben ^tJlufiftejicig gan^ irrig bargc=

fteEt unb e§ ift t)ier ni(i)t ber Dvt, bie nochmaligen Seroeife anäutreten, nac^=

bem fie in ben gjlonat§^eften für g.Uufi!gcfc^ic£)te 58b. XII unb S3b. XIY tlar

bargetegt finb. S)emna($ toar er in ber 5Jlttte be§ 16. 3?al^r^unbert§ in Sreäcia

in i^talien geboren, toie fid^ au§ ber Seifügung ber Söorte „Bresciano Italiano"

p feinem 5Jlamen fd)lie^en lä^t unb belleibete 1567 ben 6a|3eIlmeifterpoftcn an

ber ^ird)e Sauto Nazaro in feinem (SeburtSorte. ^ier gab er in bem ge=

nannten 3^a'^ve fein erfte§ SCßerf l^erauä, eine ©ammlung fünfftimmiger ^abri=

gale, bie er bem „Comiti Alfonso Capreolo" toibmete, benen in bemfelben i^al^re

nod) eine ©ammlung 3)labvigatc ju fed)§ ©timmen folgte. 33eibe S)ruc£e finben

fi(^ in ber fbnigl. ©taat8bibliott)e! in ^CRünc^en, boc^ öom le^teren nur bie

S3a|ftimme. 5Dtc näc^fte 9lad£)rid£)t über il^n er'^alten toir erft neun S^a'^re fpätcr,

nat^bem feine Ueberfiebelung nat^ S)eutfd^lanb ftattgefunben l^at; toir erfal^ren

au§ ber S)ebication5f(^rift be§ 1576 in 5lürnberg erfc^ienenen ^JtotettentoerfeS,

ba^ ilin ber ^Jtarfgraf @eorg gi^iebtid) öon 23ranbenburg in 2ln8bac^ an feinen
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^o\ berufen l^abe, um feiner ^ufifcapette als SapeEmeifter borjuftel^cn, unb
bQ§ bie§ bie erften ©efänge feien, bie er in S)eutfcf)tanb componirt ^abe. ^arf=
graf @eorg f^riebric^ toar betanntlid^ jum Sormunb feine§ geifteSfc^toac^en

35etter§ 2llbrcd^t ^^riebricf) öon ^^reu^en ertoäl^lt toorben, unb erl^ielt 1577 üon
Ä5nig (5tep"^an öon ^oten bie öormunbfd^ajtlid^e 9legierung ijjreu^enä neBft

bem |)eräog§titeI; 1578 erfolgte in Söarfc^au bie 3Selel)nung mit 5t5reuBen.

9i. folgte nun mit ber Sapette feinem ^exxn nad) Königsberg in 5pteu|cn unb
atoar lönnen mir bie§ eift im ^. 1579 bocumentarifd^ nacf)tt)eifen, toäfirenb er

1586 mieber in 3tneba(^ lebte unb nad^ 1590 auc^ bort geftorben ju fein

fd^eint, benn fein le^teS SBeif ift in 3lnßbad^ 1590 batirt. ^oä} bcfi^en toir

ätoei S)ocumente über i^n, bie im fönigl. gel^. '^rcEiiöe in Königsberg aufbemal^tt

hierben. S)a§ eine ftammt Pom 30. ^uü 1585, in toeld^em i§m ber .g)erjog

eine SBeftattung auf Sebeng^eit mit iät)rti(^ 360 ©ulben, freier 2ßof)nung unb
ätoei Kleibern auSfteHt unb ba§ ätoeite betrifft feine äroeite 3}erl§eirat^ung am
14. giobember 1585 mit „^Barbara, s8artf)oIomei ©d^ut^en feiigen Mitbürgern
in ber Slltenftabt (Königsberg) nad)gelaffenen ^^rau", StuS bem erfteren S)ocu=

ment (mitget^eilt MonatSl). f. gjiufifgefci). ^b. XII, ©. 137) erfal^ren mir nod^,

ba§ 91. äur proteftantifd§cn Kirdlje übergetreten ift unb ba^ bieg ben ^erjog
gana befonberS ba^u bemogen f)at, i:^n an fic^ ju feffeln, benn er ftreibt „Tür=

nemlid^en aber auS folgenben betoegenben Urfadl)en, ba^ er, ßapettmeifter S^eobor
9liccio, aus @e!§er (Segcl^ren) ©öttlid^eS SöortS unb Slnregung beS l^lg. (SeifteS

bon bem abgöttifd)en antidiriftifc^en ^rrtljum äur unferer ctiriftlid^en , reinen,

toal^ren, ^eiligen eöangelifi^en ßel^re augSburgifc£)er ßonfeffion getoenbet unb
öermittetft @öttli(f)er S^ertei^ung babei d)riftlici), beftänbig ju leben unb ju

fterbcn mit Munb unb §er| äugefogt ^abe". S)iefcr Uebertritt fann nid^t lange

bor 1585 ftattgefunben l)aben, benn obiges ©d^reiben ruft ben @inbrucf eines

eben ©efc^e^enen l)erbor. Slm 30. Siuli ert)ielt 9t. baS ©d^reiben unb am
14. 9lotiember öert)eirat^etc er fid^ in Königsberg, foba^ ber 9teligton8roed)fel

tool t^eilmeife äu Siebe feiner !ünftigen grau erfolgt ift. S)er |)er3og fud^te

feinem ßapellmeifter aber auä) in anberer SBeife baS Seben 3U etlei^tern, inbem
er il^m 1581 ben befannten unb fpäter berühmten ^oljann (Sccarb jum Unter=

capellmeifter gab , ber wol ben KnabenunterridE)t unb mand£)eS anbere läftige

©efd^äft übernat)m. yticcio'S ßompofitionen finb nod) menig befannt unb fann
i(^ nur aus etroa fediS SJiotetten, bie mir in ^Partitur oorliegen, einen ©cl)luB

auf feine Seiftungen macfien. S)iefe Motetten finb aber fo fcf)ön , bie mirflid^

feierlidt)e ©timmung ift fo öortrefflid) getroffen, unb baS 3lnfc£)luelten unb a}er=

Hingen ber ©timmen fo mcifterlidt), ba^ man feine ßompofitionen jum ©rfiönftcn

tecbnen mufi, maS bie alte ^eit leiftete. „, ^ ^

.

9t ob. ©itner.

^icciuö: Sl^tiftian ©ottlieb 9t., 9led^tSgelel)rter, tourbe geboren am
12. Sanuar 1697 p 23ernftabt in ber Dberlaufi^, mo fein Sßater 6t)riftian 9t.

SSürger, 5tu(^mad£)er unb 9tatt)SöertDanbter mar. @r bcfud^te bie ©d^ule in

feiner SJatetftabt unb in 3^tta«» ^eäog 1716 bie Uniüerfitöt Seipjig, lebte fo=

bann längere ^af)xe balb als Srjiel^er in berfd^iebenen abiigen Käufern, balb als

d^utfäd^fifd^er Slbüocat ju Seipjig unb 2)re§ben, audt) Jpattc, Slltorf unb Scrtin,

marb 1740 ^ofmelfler bei ben fäd)fif(f)=got^aifd)en ^rin^en, gelangte aber ^n einer

feinen gelehrten Steigungen unb Kenntniffcn entfpred^enben ©tellung erft 1744
in ©öttingen, tooliin er als ©t)nbifuS ber Uniöeifität unb au^erorbentlid)er ^^xo=

feffor ber 9te(^te berufen mürbe. @r marb bann baneben 1747 Uniöerfitätg=

©ecretär, 1753 orbentlid^er ^-]3rofeffor, mürbe 1767 emeritirt unb ift am 2. 9to=

bember 1784, 87 i^aljre alt, geftorben. — 9t. pflegte t)auptfäd^lic^ baS 2)cutfd^c

5pribatTed£)t; er ift ein tüdfjtiger SSertreter biefer Sßiffenfd^aft in jener 3eit, in
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xotiäjn ]u 5um erften 9Jlale aU ©egenftanb eigener afabemijc^cr 5öorlejungen

üblid) waib, o'^ne ftd) noci) über bie loje 2luf3ät)tung tin^dmi beutfd)red)tli^er

©at^e ju ergeben; feine Uniüerjitätälauiba'^n '^ängt mit ber ©xünbung neuer

Se'^iftü'^le i'ür biefe§ fein i^aä) äujammen. Sitteravijd^ 'i)at er eine 9teit)e öon

2lbl)Qnbtungen unb Gompitationen qu§ biejem (Sebiete gelieievt, welche ^in unb

roieöer aud) aui beutf(i)e§ ©taatSierfjt übergreifen, üon toelc^em er ausgegangen

äu fein jcfieint, ba mit if)m fid) feine älteren , au§ bcr t)or--afabemijd^en 5pertobe

ftammenben Strbeiten (^. S. „6nttt3uri öon bem lanbjäjfigen Slbel"; „9let)er«

torium ju 2^. 5r. ^^jejfinger , Corpus iuris publici") befc^äTtigen. ®ie btfann»

tefte Slrbeit feiner mittleren S^\t ift ba§ „Spicilegium iuris Germanici ad

J. R. Engau (j. 21. S). 33. VI, 112) elementa iuris Germanici ex legibus,

statutis et diplomatibus collectum", 1750. S)en 3Ibfd)lu^ feiner 2'£)ätigfeit

öilben bie „XVII Exercitationes in ins carabiale", 1779—82, meldje ein für

i'fire @pod)e bebeutfameS unb bamatS aud) öielgeft^ä^teS , t)eute mol noc^ ge=

legentli(^ angeiüt)rte§ gefd)IoffeneS 6t)ftem be§ 2Bcd)felred)t8 barftcEen.

SBeiblid) , 93iograpt)ifd)e 9iad)rid)ten öon je^tlebenben 9led)t§gelel)rtcn,

J^eil 2, ©. 233—238 unb 3ufä|e 1, ©. 230, fomie 2, ©. 197. — ^vütter,

Literatur be§ beutfd)en @taat§re(^t§ II, 33. - ^ütter , 5ßerfu(^ einer afa=

bemif(^en ©ele^iten = (Scfc^idite öon ©öttingcn I, 140 unb II, 36. — Otto,

Dberlaufi^er ©diriitfletter^Sejiton III, 1 ©. 30 fg.

©ruft ßanbiberg.
OJicciuÖ: S^viftopl^orug gi., 1590 ju (Stettin in ^J^ommern geboren,

©ot)n beö Mag. ^oad)im 9t., ber bamat§ am ©tettiner ^pdbagogium al§ ^ro=

feffor fungirte unb fpäter ©eiftlic^er an ber Mrd)e ju @ar| mürbe mie aud^

„©eiftüc^cr ^nfpector" be§ (Sar^er ^reifeS, geno^ ma^rfd^einlid^ ben erften

©d)uluntetrid)t in le^tgenannter ©tobt, bejog naä) Slbfotoirung beffelben bie

Unitierfitäten Sloftod, SSittenberg, ^ena, ©trapurg unb Sömen, an benen er

bie 9ied)te ftubirte. 3tm 4. 2fuli 1619 mürbe er bereits in S)anäig aU orbent=

tidier ^rofeffor ber ®ef(^id)te unb SuriSprubenj am bortigen ©Ijmnafium ein=

geführt. 2QBä§renb ber S)auer biefe§ 2tmte§ füt)rte ec eine größere Steife burd^

granfreid), ©nglanb unb ^oüanb au§, öon ber er 1635 prüdfe'^rte. 1638

mürbe er jum ©t)nbicu§ ber ©tobt berufen, ftarb aber bereits am 28. 2lprit

1643. — ©eine ©diriften, bereu etma 13 an ber 3a^I erfdiienen finb unb

bereu erfte 1620 f)erauetam, finb juriftifdien 3fnt)alt8, mie 3. 93. „Quaestionum

illustr. ad institutiones dispp. aliquot", 1620. 4". ^praetoriuS ^at fie ber=

jeidinet. Stuf bem S)an5iger ©tabtardiio merben f)anbft^riftlid)e „Information es''

aufbematirt, meld)e üt. mäl^renb feines ©t)nbicatS über Sßroceffe unb juriftifd^c

fragen für ben 'Stati} üerfafet '^at.

(&p^x. ^raetoriuS, Athenae Gedanenses. Lips. 1713. ©. 66.

%. 58ertUng.

9?icbog ober 9licgbag, fpäter aud£) 9libbag genannt, fommt als äweiter

2lbt äu ©t. 3ot)anniS (.ßlojter Sergen) 887—1004 in ^agbeburg üor; unter

it)m ift 2;t)ietmar öon 5)terfeburg 886—889 in jenem Ätofter erjogen. 'üaä)

beffen 33erid)t ift ^. bort abgefegt. 3(m 25. S^uti 1004 tritt 3ft. fd)on in einer,

frei(id) fid)er nidf)t gteid)jeitig gef(^riebenen Ihfunbe alS Slbt beS um 956 ge»

grünbeten SßcnebictincrttofterS ©t. ^RidjaeliS in ßüneburg auf. S)icfe§ mar eine

©tiftung ber SSillunger, unb augcnfd)einU(^ ftanb 9t. biefen unb bem Könige

jpeinrid) II. naf)e; ob etma auc^ burd) 3]ermanbtfd)oit ift nic§t auSjumadien.

ßr mor bcr öierte 2lbt su ©t. 9Jlid)aeliS, mie ber ältere (Seb^arbi fd)on 1755

unb Sffiebefinb nad) i^m ermiefen, unb ftorb am 10. ^Jcoöember 1026. S5on

ben brei öi-äd)tigen ©öangeliarien beS .^lofterfd)a|eS auS bem Stnfange beS

11. 2{a^rf)unbertS, bie fieser in fiüncburg gefd)rieben finb, ift baS eine nad§ ber



9iicf)Qfott. 411

(Sc^(u^inf(f)Tift „Abbas scripsit" al§ „Codex Abbaus" befannt; nur 9i. fonnte

biejer @(i)reibei- fein, i^^ft Q^eidijeitig finb, öietteidit unter biefem 2lbte, bte

jttjei anbeten , wegen ber Miniaturen tt)o'^( nocE) foftbareren 6obice§ ent=

ftanben: be§ ©abuöiug SSafan (|. 31. S). 58. V, 516) unb eine§ unbefannten

3Jtönd)e§, ben ©eb^arbi, tceil ein 9fiabba'§c ober 9libbag gleidiäeitig im Älofter

toar, unb weil ber S3art be§ @(S^lüffeI§, ben 3>e|u§ in einer 5Jliniatur bem 5petru§

barreid^t, bie SBuc^ftaben F unb Ü barfteHt, al§ biejen ^i^flter 9tibbag ju er=

Weifen fucf)te, S)er 9lame ift ba^er jutoeilcn mit bem be§ 9lbteg berwerfifelt,

ber „Codex Riddagi" ift aber ber be§ Mönd)e§. |)er5og ^ermann 33iüung

^atte ber neuen .^loftetürtfie gan^ bebeutcnbe ©ilber= unb ©otbgerät^e
,
jum

®ett)i(i)te ober 2ßertf)e öon 380 ^funb reinen ©ilberg gefd^enft; biefe felbft be=

faB au^erbem noc^ 60 5pfunb an ©erät^en unb fonnte au§ ©infünften no^
73 5Pfunb entbe'^ren. S)iefe ganje ^Jlenge baaren ©ilberg gab ber 2lbt am
23. ^uü 1004 an -g)er3og Sern'^arb I. für ben großen ^auptfiof ©erbau öon

60 <g)ufen I)erau§; bie Urfunbe barüber ift nod^ttägüi^ in ben „Codex Abbatis"

eingetragen, ber baf)er no(i) 1850 im .^tofterard^ibe öcrtoa'^rt würbe unb \t^t

Wol im tönigl. 3trd)ioe ju ^annoöer aufbewahrt ift, wä'^renb bie beiben anbern

in§ Söelfenmufeum famen. 51od) ^Wei anbere @üter Wu^te 9t. Don .^eräog

SScrnl^arb (1011) unb ^einlief) II. ju erlangen; fo ift er ber SSegrünber be§

reichen Äloftergrunbbefi^e§ geworben. 3)a^ aber SSernl^arb mit biefen einge=

taufi^ten ©d^ä^en auf 33eranlaffung 9ticbag'§ ber erfte ©tifter ber „©ütbenen

Xafel" geworben fei, wie ®ebf)arbi, Söebefinb unb ü. ^obenberg anna'^men,

baran ift gar nid^t ^u beulen. 5ßtel el^er woEte er bamtt bie Soften be§ 9tömer=

äuge§ -g)einrid^§ IL beftreiten.

3luBer S^ietmar unb Ann. Magd, (wo MG. SS. XVI @. 169 ba§

2obe§ja'^r) bgl. Jo. Lud. Lev. Gebhardi, De re litteraria Coenobii S. Michaelis

(1755, 4") ©. 8
ff.
— b. ^obenberg, Süneb. U.=33. (.^lofter Mid^aeli§) I;

wenig ^u gebraudt)en ift ß. 21. @eb^arbi, Äurje @efc^. be§ Mofter§ ©t. «ölidC).

3u ßüneb. ©. 11 unb gjlartini, SBeitr. jur ^enntn. ber Sibt. be§ ßloftevä

@t. miä). ©. 112, 1, b u. c. ^ j' Äxaufe.

9iid)afort: ^tan 9t. Ueber biefen alten nieberlänbifd^en Meifter be§ 15.

unb 16. Qal)r^unbert§ fliegen bie Duetten nod^ anwerft ft)arfam, obgleid) unS

bagegen feine SCßerfe jolilreid^ im 5!Jlanufcript unb S)rud! erljalten finb. 2Sir

Wiffen bis je^ nur, ba^ er ein Belgier War, alte ©diriftfietter nennen it)n audt)

einen ©attier, ferner ein ©d^üler be§ großen 3?o§quin 5£)epre§ unb bon etwa

1543—47 Sapettmeifter an ber ^ird^e ©i. ©itte§ ju ^Brügge. 1547 würbe

ber ^riefter ^ean SSart fein 3^adt)folger. Db er in bem ^a^xt geftorben ift,

ober einen anberen ^^often antrat, Wo er fid^ ferner bor 1543 aufgellten l^at,

finb f^i'QSen, bie Wir bi§ '^eute norf) nidt)t 3U beantworten öermögen. 9t. fd^lie^t

fi^ al§ ßomponift no(^ ber älteren ©ruppe an , er bilbet gewifferma^en ben

Uebergang, an ben ficf) pnäd£)ft 9ticolau§ ©ombcrt, 3forier§ 93inber§ u. a, an»

fd^lie^en. Sitte biefe ^eifler l^aben nod^ einen altertl^ümlid^en ernften, oft

l)erben 3^0- "ix^^d aber großartig, tief unb oft bon wunberbar fcl)önen ®e=

banfen. ©larean jä^tt if)n in feinem S)obecadi)orb bon 1547 mit 9ted^t ben

beften feiner 3fit ^u. ©eine SBerfe, bie in Neffen, 'OJtotetten unb St)anfon*

jU 2, 3, 4 bi§ 6 ©timmen beftel)en, finb foWol in ^anbfc£)riften al§ 2)rudEen

be§ 16. 3föt)vi^unbert§ jeiftreut. ©c£)on ^etrucci, ber ©vfinber ber beWeglid^en

9totentt)pe, fammelte feine SBevle unb t^eiltc einige in feinen ©anunelwerfen

mit, it)m folgten ber *Parifer S)vucEer 5tttaingnant, ber i^taliener 2lntic^o , bie

5tieberlänber ©ufato unb 5Cl)a(efe in Slntwerpen, bie ^türnberger S)rucfer ^^tJetrejuS,

Serg unb Dteuber, ber 2lug§buvger ^rieiftein unb mandt)er anbere (fiel^e bie
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S3ibüosi:api)ie ber «IRufiflQmmeltDevfe beS 16. unb 17. iSa'^tl^unberte, SSettin

1877, ©. 809). ©benjo finb bie äöerfe in .g)anbfd^riiten öetf^cilt: 9lom tote

Sonbon, SSetUn tüie Sports, SBrüfjel, gambrai u. a. finb im S5e[i|c üon foft»

baten ßobiccg, in benen man SBexfe bon 9t. ftnbet. S)ie ^eu^eit l^at in ©ammel=

xotxten erft äwei 6I)an|on§ öeröffentlid^t, bie eine „De mon triste de plaisir" ju

öiet Stimmen ftef)t in ^x^. ßommer'S Collectio operum musicorum batavorum

saeculi XVI (33etün bei S^tauttoein) im 12. Sanbe unb bie anbere im 1. biS

3. 33anbe ber ^Publicatlon älterer tt)eoretif(^er unb proftifd^er 5)tufifwetfc (ßpä.,

Sreitfopf & ^ärtel) dlx. 78 über ben Stejt ,,Sur tous regrets le raieu" ju

öier Stimmen, erft ber im 'S)xuä befinbücEje 9teubru(f öon @Iarean'§ S)obecad)Otb

(ßeipjig, 33reitfop| & .^ärtel) toirb bie gro^e öierftimmige 5Jlotette „Christus

resurgens" in ^^Jiartitur bringen. S)ie ß^anfon in ßommer'S SoEectio ift öon

tDunberbarer (Sä)önl^eit, ^larl^eit unb ©iniad^tjcit unb erinnert fd^on an bie

pd^fte S3lüt|e beS Äunftgefange§ im 16. Sfo^unbert. £ie anbere d^anfon

ift ein fein aufgearbeiteter <Ba^ , bod^ melobifct) unb l)armonifd§ nid^t fo an=

füredbenb »ie „De mon triste". ™ ^ ~.,
'^ ^ "

9lDb. (Jttner.

9itii^0rb öon SomtoaU, 58ruber be§ englifd£)en ßönig§ |>einrid^ III.,

geboren am 5. Januar 1209, ertoäl^lter römifc^er ßönig. — ©d^on nacf) bem

Sobe öon fyriebri(^'§ II. etftem ©egenfönig ^eintid^ 9ia§öe (1247) foH il^m

burd) einen öööfttid^en ßegaten bie römifd^e ^aiferfrone angeboten fein, banad^

im S. 1252 ift ^^apft Sfnnocenj IV. mit i^m unb feinem 33ruber megen ber

ficilifd£)en ÄönigSfrone in Unter^anblungen getreten, ^nbeffen äerfc^lugen fid^

aud^ biefe. Äaum aber, tü% bie 9tad§rid^t öon bem am 28. Sfanuar 1256 er=

folgten iobe be§ @egenfönig§ äBil'^elm öon ,g)onanb nad^ Snglanb gelangt toar,

aU fid^ ^önig ^einrid^ III. junäc^ft M ber römifc^en ßurie, bann aud§ bei

ben beutfdtjen 2Ba^tfürften um bie (Sr^ebung eine§ i^m angenehmen dürften

b. Ij. feines Sruberg 9ti(^arb , auf ben ertebigten S^ron bemüf)te. S)urd§

gro^e ©elbfummen liefen fid^ öon i'^m getoinnen öoran ber ©rjbifd^of öon

Äöln, .^onrab öon i^odiftaben, bann ber öon SJlaina unb ber ^^Pfal^graf.

S)iefc brei mätiUen ben toegen feiner 9teid§t^ümer mitt!ommenen 2lu§Iänber

am 13. Sfanuar 1257 öor ben Stlioren ^ranffurtS unb noc£) toenigen klagen

gab ^önig Dtto!ar öon S3öt)men feine nad^träglid)c 3ufttmmung, obirol

fein ^rocurator in ®emeinfdt)aft mit bem @rjbif(i)of öon 2tier, ?lrnolb öon

S^fenburg unb bem ^erjog öon Sad^fen in ^^ranfjurt felbft am 2;age ber 3Bal|l

gegen ben SSoEjug betfelben ^roteft eingelegt iiatten. Unb tro| biefer nad^träg«

lid^en 3uf^^tnwi""9 toä^tte unb öerfünbete ber Sr^bifdiof öon Xrier am 1. Slpril

ju gi^anffurt für fidt), aber aud§ at§ Beauftragter ^önig Ottofar'§, fotoie be§

^erjogS öon Sad^fen unb be§ 5Jiar!graien öon 5ßranbenbur_g ^önig 3lIfonfo X.

öon ßaftiüen aunt römifdC)en Äönig unb j?aifer. 3lm ^immelfal^rtStage (17. 33tai)

mürbe k. 3U Stadien, fi^enb auf bem ©tut)l ^axV^ bee ©ro^en, nebft feiner

©emal^lin ©and^ia öom ©räbifd^of öon Äöln gefrönt. 3lud^ mürben il)m bie

Äroninfignien ausgeliefert. 5Die Ärönunglftabt et)rte unb bereirf)erte er burd^

tDid£)tigc ^Priöilegien , bann wanbte er fidf) bem ©üben be§ 9ieidC)e§ ju. 2lud^

l§ier blieben bie SBirfungen feiner mit öerfd^menberifdöer ^anb gefpenbeten 9teid^«

tpmer nid§t au§. 3ubem ftanb i'^m ein päpfttidt)er gegat jur ©eite. ^n ber

ßombarbei tonnte er auf ben 3tn!^ang aüer ber ©täbte rechnen, meldte 5iJapft

Sltejanber IV. anl)ingen, ber bei ben f^ortfd^ritten ber 5Jlad^t .^önig ^Jlanfreb'S

ber Äaiferfrönung 9ti(^arb"§ nid§t abgeneigt fd^ien. i^n 5Rom mürbe er jum
©enator ermä!)It. Slber aüe getoonnenen 9Iu§fid^tcn fd^manben i^m l^in burd^

ben Sob Sllejanber'S (5Jiai 1261) unb bie grl^ebung Urban'S IV. aBol)l gelang

e§ i^m bei feiner brüten Slntoefenlieit im Üteid^ 1264 — jtoei Sfal^re juöot
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f)atte er eS jum jtoeiten 3Jlate Befud^t — ^eini'ic^ II. öon 33tnftingen, ben

neuen gr^bild^oj üon Zxiex, böllig für ^ au gewinnen unb Äönig Dttofar bon

SÖö'^men [id^ baburcf) ju öeri)flid)ten , ba| er i^n aurf) mit bcm g)eTaogtl§um

DefterreicE) unb ber 2Jlarfgraffd)nft ©teier 6e(e^nte, bod^ toieberum riefen bie

äöinen in ©nglanb i^n surücf. 5lm 14. 2Rai 1264 tourbe er mit feinem

löniglidien SBruber in ber ©d)Iacf)t Bei Seh)i§ befangener be§ ©rafen ©imon
öon ßeicefter unb ber oufftänbifd)cn SBorone. Dbtool im näd)ften 3fat)re infolge

ber <&d)la(^t bei eoe§l^am befreit, fe'^vte er bo(i) erft im ^. 1268 unb nur äu

einem furzen 2[ufentl)a(t in bag 9iei(^ äurütf. ^id)t lange noc^ ber ßrmorbung

feine§ @o{)ne§ ^einric^ ftarb er am 2. SIprit 1272.

@ro|e§ aSerbienft ertoarb ft(^ um bie @efc^i(^te SHid^arb'S, jumal burd^ bie

reid)lid)e ^Beigabe öon Urlunben, ©eorg ß^riftian (Sebauer (Seben unb ben!*

toürbige Saaten .iperrn 9{id)arb'g, ertt)ä{)lten SHömifc^en Äat)fer§, ßeiti^ig 1744).

3lm eingel^enbften f)anbelten in neuefter 3eit über i^n: 31. SBuffon, 2)ie 2)oppel=

toal^l beS Sfa^reS 1257 unb tai giömifc^e ßönigt{)um 3llfon8 X. bon ßaftitien.

«Diünfter 1866. — gr. ©d)irrnia(^er, S)ie testen .^ot)enftaufen, ©öttingen 1871;

in aSetreff ber S)obpetraal^l beffen ©efc^id^te Spanien^, IV, (&. 452 flg.
—

^. ^oä), giictiarb öon ßorntoall, ©tra^Burg 1887, erfter S'^eil, für bie 3eit

öon 1209—57. — 5lrmin bi ^iranba, 9ti(|arb öon ßorntoaUiä unb fein 33er=

^äaniB aur ßiönungsftabt 3Iod)en, SBonn.
^ Srflirrma^cr.

^Jiitftarb öon ©reifenftau ju SSoUratp, ßrabifd^of unb ^urfürft

öon Srier, entftammte einem alten rf)eingauifd)en @ef(f)Ie(^te unb tourbe 1467

als ©o^n beg ^Jo'^ann öon ©reifenflau unb ber Slara öon Sflattifam'^aufen ge=

boren. @r toar fc^on frü^ für ben geiftUd)en ©tanb beftimmt unb trat nod^

iugenbli($en 2lUer§ in bie bur(i) ben Sob be§ S5ifc^of§ 9tubbre(i)t öon Strasburg

erlebigtc ©tette in§ Trierer ©omcapitel ein. 3ll§ ^itglieb biefe§ 6apitet§ fuc^te

er um bie Srlaubni^ nad^, feine ©tubien fortfc|cn ju bütfen; toalE)rf(i)einli(i) ^at

er biefelben in 5tJari§ beenbet. 6§ aeugt für feine SSegabung unb fein ©efc^idE

in a5ct)anblung gefc^äftlic^cr 5lngetegent)eiten , ba^ man it)n fc^on in iungen

3fa^ren im ^. 1492 in einer ©treitfact)e be§ S)omcapitet§ at§ beffen ©ac^toalter

nad^ 9iom entfanbte. ^m ^. 1511 mar ber Trierer ©rabifdfiof ^acob II. öon

aSaben am 27. 2lprit a^ ^ötn öerftorben. 5lod^ öor feinem Slbleben t)atte er

ben Somfönger 9t. ö. ©reifenüau aU ben ^m 9lad^foIge auf bem erabifd^öf-

lictien ©tufile"^ geeignetften beaeid^net. 3I(§ bal^er ba§ S)omcapitel ftd^ im ^JJlaijur

aOßa^I eine§ neuen 6rabifdt)of§ öerfammelte, öereinigten fid§ atte ©timmen auf 9t.

a3i§ aur päpftlidEien Seftätigung unb erabifi^öfüc^en äöei'^e öerlief über ein ^af)x.

2)ie ßrieg§unrul)en in i^talien :§atten be§ ©rabifd^ofg a« obigem S'^eät nad^

9ftom abgeorbnete ®efanbtfd£)aft öeranla^t, bereits in SfnnSbrurf mieber bie ,^eim=

reife anautreten. @rft im kpxii 1512 bratf)te fein neuerlid£)er Slbgefanbter , ber

2)om't)err S^acob öon (äla, bie päpftlid^c SBeftätigung nad^ Srier.

aSatb barauf, am ^fingfttage, erfolgte im S)om a« Srier bie erabifd^öftic^e

SBei^e, ö^eld^e ber 6rabifdt)of öon ^aina unter ^Intijefen'^eit ber Sifd^bfe öon

©trafeburg unb 2öorm§ ertf)eilte. «ütit aufeergetoö'^nlid^er f^örmlid^feit unb

^pradjt öoltaogen fid) biefe unb bie fid^ anfdt)liefeenben geftlid)!eiten , bie um fo

glänaenber unb reid^er toaren, at§ ber ^aifer ^aj für bai g?rü^iat)r 1512 einen

9teidt)Stag nadt) Strier einberufen l^atte. f^ortfe^ung ber SBcrfudtie einer 3lenberung

ber gteid^Söerfaffung, fotoie ©elbforberungen bc§ ÄaiferS ^ux Unterftü^ung feiner

öeneaianifdEien Äriege maren ©egenftanb ber 9teid^§öer^anblungen. ©d£)on öon

^ära an hjeilte ber i?aifer in Strier. ©r na'^m an ben firdt)lid^en fjfeften ber

Oftertage SLtjeit unb auf feinen SBunfdt) tourbe ber öorne^mfte ©rf)a^ be8 Trierer

S)omg, ber f)eilige 9toc£, erf)oben unb öffentüdf) geaeigt. ^tnt gefte öerurfad^ten
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begveiflicfier 2Beije einen großen 3u|atn™enflu§ bon 5[Renfcf}en in Jtier unb

biefer wirb , toenn er nid^t bie S3eianlafjiing bei* auftretenben .^ranft)eit§etfd^et=

nungm toar, ]o bod) biefelben in l)ot)em ^a^e begünftigt f)aben. ©ie nött)igtcn

ben ÄQtfet, ben 9tei(i)8tag öon Strier naä) Äöln ^^u beilegen. S)oi-tt)in folgte

au(^ 9t. unb empfing im ©ürjenid^ bie SSele^nung mit ben ülegalien. ^ie

folgenben 3fat)te butfte 91. im toejenttic^en ber ^ürfotge |üt ba§ ©rjftift mibmen.

©eine 3:t)ätigfeit iür bie SJermaltung unb boS 2Gßof)l be§ ßanbeS entfprac!^ in

tiol^em 'iDla^e ben ©ttbavtungen , bie man an feine 2öat)l gefnüpft f)atte. 2)en

gciftlic^en toie ben ttteltltdtien SSer'^ättniffen mibmete er gleid^e ober^irtlid^e unb
lanbeS^errlidie ©orgfalt. 9]erfd)iebene S3erorbnungen in ^<!lnfel^ung ber SSerfaffung

ber tbeltlidien @erid)t§16arfeit fielen in bie evften Sfa^re feiner 9legierung. S)a=

burd) entftanbene grunbfä|li(f)e (Streitfragen auf bem 93oben bon 5ßettoaltung

unb ®eri(i)t nat)men feine jd^lid^tenbe unb orbnenbe S'^ätigfeit ^äufig in 5In=

fprucl). Slenberungen im ^Mnjtoefen, SBerorbnungen in Se^ug auf bie 23er»

^ältniffe ber ^uben ju einanber unb ju ben ©tobten, bie Se^^anblung ftäbtifd)er

^-öerfaffunggfragen tcaren ©egenftanb feiner t^atEtäitigen unb jielbemu^ten 9}er=

waltung. ©erabe biefe legieren, bie toad^fenben 9Infprüd^e unb goi-'berungen bon

©tabtgemeinben in 3lnfet)ung einer felbftänbigen Serroaltung jottten il^n nod^ in

ben testen ^a^ren feiner 9tegierung befd)äftigen.

SBenige ^dijxe nac^ bem eintritt feiner Olcgierung begann jene betoegtefte 3cit

be§ alten 9lei(f)§, al§ fir(i)li(i)c unb toeltlidie Slenberungen mit gleid^er ©tärfe fii^

Sal^n ju breiten fud)ten. 33on l^ier ab galt ba§ ^auptintereffe Stid^arb'ö ben

toic^tigeren 2lngetegent)eiten be§ 9lei(^§. ^]Jlit bem 9tegen8burger 9teid)§tag be§

Sfa'^reg 1518 begann biefe feine neue unb reid^e 2;]^ätigfeit. S)er 31ürfengefal)r follte

gefteuett merben, 3lber bie %xaa,t ber 5flact)folge be§ alternben Äaiferö ^aj gab

boc^ ben .^auptgegenftanb ber S5er'§onblungen ah. 5Dtefer t)attc feit beginn feiner

Stegierung ni(f)t§ fo fel)r gefürdtitet unb berabfd§eut, al§ bo^ ba§ franäöfifrf)c Äönig=

t^um fi(^ be§ 2;t)rone§ bemäd^tigen fönnte. ©eine 35emü!^ungen gingen ba^er bat)in,

feinem @nfel ^arl bie ^rone äu^umenben unb in biefer g)inficl)t binbenbe 21b'

fommen mit ben ^urfiirften ju treffen. 9ltd^t minber eifrig bemü'^te fid^ inbeffen

ber iranjöfifd£)c ßönig. ©(i)on je^t trat bie enge SSerbinbung ^n Xage, in

meldier 9i. jum Äönig 5i-'<i"3 I- öon f^ranfreidl) ftanb unb bie il)n berantofete,

gegen bie 3Gßa!^l ^axV^ ju arbeiten, ^ro^em fc^ien beffen SCßal^l gefidl)ert, aU
Wa^ plö^lidt) im Januar 1519 ftarb unb bie ©egner einer Söal^l feine§ dnfelä

it)re Semü^ungen nunmel^r umfomel^r betboppelten, al§ ber iunge Äarl fid^ offen

um bie Ärone bemarb. (5§ mar ein l^ä^lid^eö Silb : um ©elb unb @nabenber=

lcif)ungen liefen bie ^urfürften — ber bon ©ac£)fen allein aufgenommen — bon

beiben S3emerbern um it)re 2Bal)lftimraen l^anbeln. ®a§ ,g)aupt biefer ©egner

einer 3öat)l ^arl'g in 5E)eutfd^lanb mar Äurjürft 91. ; er mirftc am längften unb

na(i)brücflict)ften für bie 2[öat)l be§ franjöfifd^en Äönig§ jum ^lat^folger be§ ber=

ftorbenen ^aj. ©eit langer 3eit ^^on ftanb ^^ranj I. bon granfreit^ in engen

S5eäiet)ungen jum Äurfürften bon Girier, SSejie'^ungen, bie aud£) fpäter nic^t unter=

brod^en tourben; toar er bocl) audt) pr 3eit beS 9türnberger 9leid£)§tage§ bom
i^a^te 1524 nod^ ein marmer 3ln^änger unb ^örberer ber fran^öftfdien S3e»

ftrebungen. ^n bem bei 5|3abia erbeuteten ßager be§ fraujbfifd^en S'önigS fanb

man Sriefe aud^ bon jlrierifdt)er ©eite bor, meldl)C fid^ mit ber Srmäl^lung

eines neuen römifd)en Äönig§ bon gran£reic^§ ©naben getragen 'Ratten, ©o galt

ber Äurjürft fc^on je^t al§ ba§ Jpaupt ber gi^an^ofenfreunbe. i^atfäd^lid^ mar
er benn aurf) gerabeju ber Beauftragte be§ .JlönigS in beffen SQßal^langelegen'^eiten.

granj ^atte i^n gu feinem ßommiffar ernannt unb aur SSertianblung mit ben

übdgen Äurfürften, jur einmaligen ^Q^^^nQ ^on ©eibern ober SBemittigung bon
3i<it)re§ge:i)ältern naä) eigenftem ßrmeffen au§brücElid§ ermäd^tigt. 2ßa§ er für



üiid^atb, erab. t). 2rier. 415

ätoerfbienlid^ l^atte, um jeine 'jülitfurfütften für eine (Stimmabgabe ju ©unften

jeineS SluittaggeberS ju geteinnen, lDa§ er ju bem @nbe für 33erypre(^ungcti

teifte, XDtldjt 3lbfommen et treffe, aüeä ba§ folle öoüe ©üUigfeit l^aben. 91. l^atte

juglcid) ben Sluftrag , im gälte beg gtütfiid^en 3Iu§faEö ber Söal^t im ^tarnen

be§ franjöftji^en ÄönigS ben @ib ju leiften. 216er ber 2lugfatt toar gi^anj nid^t

•günftig. 2öot)l t)atten bie 33emü^ungen be§ Äurfürften unb ber iranjöfijd^en

©efanbten (Srfotge auf^umeifen : aber je näf)er ber Söafiltag rütfte, befto mel^r

tourben , ni(^t jum toenigften unter bem 2)rutle ber öffentlirf)en Meinung , ber

äöa^l Äart'S bie SBege geebnet. Sllä bann bie ^luSfid^ten für bie Sßa^I beS

Se^teren immer beffer ftd) geftalteten, bie 33cr^anbtungen ber ©efanbten beffetben

6et ben .^urfütften immer erfotgrei(i)er tourben, bel^iett boct) ^urfürft 9t. allein

ftd^ feine ©timme bottfommen frei unb tie^ ft(^ burcE) feine 5ßcrftettungen be=

einfluffen. @o fe'^r mar er gegen eine Söaf)! Äarl'S eingenommen, ba^ er, al§

bie SSeftrebungen be8 franjöfifd^en ÄönigS gän^tic^ au§ftd)t§IoS getoorben waren,

noc^ fur^ öor ber 3öat)l [xä) leb'Eiaft unb perfönlic^ bemühte, ben ^urfürften

griebrict) öon ©actifen äur Slnna^me ber .^rone ju betoegen. Slber biefer ging

mit 9tüdEfid)t auf fein !^o'£)e§ 3Ilter unb ben fanget einer ^au§macf)t auf feine

^nerbietungen ein. 21I§ er able'^nte, ftimmte ^urfürft 9t. fetbft at§ erfter

für Äarl.

3Iuf bem 9teid§§tage p 3Borm§ im ^. 1521 nal^m 91. ben '^erborragenbften

^nf^eil an jenen 2]erl)anbiungen , meiere bie foIgenfd)toerfte 2lnge(egen^eit bct

neuen 2!ßeltgef(i)i(^te betrafen. @r erfc^ien auf bem 9teid)§tag in ber 35egleitung

feinet getoanbten £)fficial§ 3fo^anne§ @cE, toeldier, al§ 8ut|er öor bem 9tei(^§tag

erfc^ien, ba§ S}ert)ör üorna'^m. S)er Stierer ^utfürft f)atte toie deiner fonft tai

SQßefen unb bie 33ebeutung ber lut^etifctjen 53ewegung erfannt. @r erfannte, ba|

ein @etoä!^renlaffen ebenfofet)r toie ein aEäufrf)roffe§ U^orge'^en ju fd)toerem Un'^etl

für bie alte Äir(^e, toie auct) ^u großen @efat)tcn für ha^ 9tei(i) füt)ren fönne.

®iefe 5tnf(^auung gab i:§m bie 9lid)tung an, in ber er feine St^ätigfeit entfalten

3U muffen glaubte. (5r ftanb an ber ©pi^e be§ 2lu§fc6uffe§, toelctjer Sut^er jum
SBiberruf feiner ©d^riften betoegen tooHte. Slber bamit nid)t genug, bemühte ftd^

9t. aucf) pcrfönlid) toieber^olt, ßut^er umjuftimmen, it)n jum (äinlenfcn ju bringen,

il^n ju öetmögen, ba§ er fid) bem Urtl^eil be§ ßaiferg unb ber gürftenöcrfamm»

lung bebingunggIo§ untertoerfe. 9lber atte S3erfud)e beS toof)ltoottenben .^urfüiften,

eine 33ermittelung l^erbeijufü^ren, fd§eiterten unb mußten fd^eitern an ber uner=

fd^ütteiiirfjen Ueberjeugung be§ 9teformatorg. S)iefer l^atte 3U bem freunblid^en

.^utfürften gro^e§ Vertrauen. Unter bem (Siegel be§ SBeii^tge^eimniffeg eröffnete

er i^m in einer legten unter öier Slugen abgel)altenen Unterrebung fein ^erj

unb feine innerften ©ebanfen unb Ueberjeugungen. @S toaren öielleidl)t toid^tige

2Ritti)eilungen, bie '^ier gemad^t tourben; man öermut^ete ba§: bcnn ber päpft=

lic^e ©efanbte 2lleanber forberte fogar öom Äurfürften ben Sruct) be§ 23eidt)t=

gel)eimniffeö gegenüber bem ^e^er. SBergeben§. Slber öergeblidE) toaren aud) biefe

legten SSemü^ungen unb Ueberrebungööctfudt)e bc§ ^urfürften getoefen. „^)t ber

9tatl) ober bai äöetf aus ben ^enfd)en, fo toirb e§ untergeben, ift§ aber auS

@ott, fo fönnt x1)x^ rndji bämpfen." S)er Äutfürft entließ Suf^er freunbtid) unb

öerfbrad^ il)m auf feinen äßunfdt), it)m beim Äaifer bie 6r(aubni^ jur 3lbreife

ju ertoirfen. 3)ie§ 23erfpred£)en l)at er i'^m aud) tool^ttooflenb gel)alten.

^m fotgenben Sfa'^re, 1522, mürbe bet Äutftaat unb befonberS bie .g)auptftabt

2;rier burd) ben (Sidingenfd)en Eingriff bebtol)t unb gefdE)äbigt. 5l6er ber fe!^be=

geübte 9taubritter fanb an 9t. einen entfif)loffenen ©egner, ba§ ©lud bes ©rfteren

toie baö 9taubrittert^um übevl^aupt ein unrü^mlid£)e§ 6nbe. S)er tiefer liegenbe

@runb ju jener 5el)be mar für lyxan] öon (gidingen lebiglidt) fein geheimes unb

aud^ toäf)renb ber Trierer Qt^tt fogar offen öon i^m au§gefprod^ene§ ©tteben
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nacf) ©rianaung einer iürftengleid^en ©teHung. 2öie er biejelbe erlangte, burd^

Eingriff auf trteldie geifttid)c ober weltliche 5Jta(i)t auc^ immer, gatt it)m glei(^.

S)ie giüftiingen , vodäjt er betrieb
, foHtcn [id) gegen ba§ ßanb riditen , ba§ er

iiir bie @rrei(i)ung leiner ^läne ie nad^ SSerbinbungen unb Sage befjelben alS

ba§ geeignetfte, b. 1^. ba§ am toenigften tDiberftanb§fä|ige l^ielt. ®a^ aurf) per=

fönU^e ©cgenjä^e, ein begrünbeter ^a% Sirfingen'S gegen ben ©rjbijcfiot, l^ierbei

mitwirften, mar natürlid^.

Söenngleid) nur au§ ritterfdiaftlidicm ÖJejd^led^t cntjproffen, t)atte 91. bod^

bem iürftlic^en ©tanbeSbetou^tfein 3lu§brucE ju geben, öielfad^ ®elegenf)eit ge=

nommen. ^aburc^ l^atte er aber, mie öor unb naä) it)m mandie anbere geift=

lic^e f^ürften unb Prälaten gleid^er .g)erfunft, bie früf)cren ©tanb eggenoffen bcr-

feinbet, roeld)e bielmc'^r eine Unterftü^ung it)rer Sfntereffen ertoarten ju bürfen

glaubten, ©ein fd^roffeS 3luftreten gegen ritterfd^afttic^e Slnma^ungen l^atte

^i^ftimmung in biefen Greifen erregt, ^lit ungemöl)nli(^er S^ärfe unb l^arten

Söorten l^atte er fidt) auf bem SlugSburger 9teid^§tage öon 1518 über bie !riegeri=

fd^en Unternehmungen ©icfingen'S gegen Reffen au§gelaffen unb auf bie @efa|ren

aufmetffam gemad)t, meldte au§ fol(|em iJreibeutertlium ermad^fen müßten. 9t.

fu(i)te gerabeju jum ©infd^reiten gegen ben friebeftörenben ütitter ju üeranlaffen.

2lud£) feine franäofenfreunbüdl)e Haltung bei ber legten ^önig§toa]§t l)atte bem

Äurfürftcn mannigfad£)c ©egenfä^e gef(f)affen. 5lid§t mcniger feine St^ätigfeit auf

bem Söormfer 9teidt)§tage miber ben 9leformator. 3^ biefen perfönlidfien @egen=

|&|en unb ber rid£)tigen ^Innafime ©idtingen^g, ba^ audt) in toeiten Greifen feiner

StanbeSgenoffen bie gleidt)e feinb(id[)e ©efinnung miber ben .^urfürften öormaltc,

lamen ferner bie ©rtoägungen über bie für einen feinblic^en Eingriff geeignete

Soge be§ Äurftaat§, fomie über ba§ bermutl)lidE)e ?lu§bleiben nad^barlid^er .&ülfe=

leiftung. So erfolgte bie ÄriegSerfldrung. ^n ben legten ^lugufttagen erl^ielt

ber Äurfürft in @f)renbreitftein ben (5icCingenfd£)en ge'^bebrief, in melc^em bie

9lieberwerfung unb auf ©idingen'S 33ürgfdt)aft erfolgte fji^eilaffung ätoeier fur=

fürftlid^er Untert^anen, fomie bie nid£)t erfolgte Söfung ber 23ürgfdt)aft al§ ©runb
angegeben loar. 2luf ben ebenfalls im ^^el)bebiief entl^altenen SBorlourf, ba^ ber

Äurfürft toibcr @ott unb ben Äaifer ge'^anbelt l^abe, !onnte 91. mit 9led^t er=

mibern, bafe S^ranj nid)t berufen fei, al§ ©secutor in göttlid^en 2)ingen nod§ al8

3Sogt in faiferlid^en 2lngelegenl)eit aufjutreten. 91. toar toeit me^r Krieger oI&

(Seiftlii^er, „ein mannlidt)cr tröfttidfier <g)err unb gefd§idfter ^riegSmann" nennt

i^n bie ^JlerSlieimer 6l)ronif. 6r mar toeit entfernt, einer brol)enben ®efal§r fd^eu

auejumeid^en ober burd^ S3erl)anblungen unb 6inlen!en abtoenben ju tooUcn. @r
liebte ha^ <^rieg§l)anbtoer!; ^otte er bot^ ba§ SlrtiEeriemefen fcineS ©taateS auf

eine gan^ au^crgemöl^nlid^e |)öl)e gebradt)t. ^n furd^tlofer 6ntfd^loffenl|eit ging

er fofort nad^ feiner bcbrol^ten ^auptftabt , um bem Slnmarfdt) @id£ingen'§ bie

i&ttrn äu bieten. 2)a eine S3ertf|eibigung be8 bebto^ten Srier möglidl) mar, bc=

fd^lo^ er audC), biefelbe üor^ubereiten unb bie ©tabt ^u 'galten, ^n Streue unb
®rgebenl)eit [taub bie gefammte S3ürgerfd§aft auf ©eite i^reS Dberl^erren, tro^

ber ©idtingenfd^en SBerfud^e, fie jum Slbfalt ju betoegen; ettoa auffommenbc ©e»

©cbanfen an 2lnfcf)lu§ an biefen mürben fd£)on attein burc^ bie Slnmefenl^eit

be§ mulmigen ^urfürften niebergetjalten. ©ofort fanbte berfelbe audl) an feine

SSerbünbeten, an ,^öln, befonber§ an ^falj unb Reffen, um ©enbung öon .g)ülf§«

üölfern. Sluf beibe§ t)atte ©idingen nidE)t gereäinet: meber auf bie umftdC)tige

Sntf(^loffenl)cit be§ @räbifdE)ofS nod^ auf hai balbige unb ^ünftlid^c ©intreffen

ber mit bemfelben öerbünbeten ^^ürften bejm. il^rer ^annfd)aften. 3" feinem

(SlüdE l^atte er ju oft erfa'^ren, toie bie 33ünbni|t)erträge jener 3cit nie auf eine

fd£)leunige unb pün!tlidE)e ^ülfe in ber 9lotl§ jöl^len tiefen. Unter ber ©rlebigung

Oon öielen 5örmlidl)feiten :|jflegte bie befte ^dt jur 2lbme!^r feinblid^er Singriffe
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ootübequgetien. Slucf) bieSmat fottte et bie äöa^r^cit jetner erfa^^rungen beftätigt

finben: aber au] jeinev eigenen ©eite unb ju jeinem eigenen <S(i)aben. Seine

eigenen Su^üge blieben pm großen S'^eil au§, 9lict)atb'§ 35erbünbete bagegen

waren jc^neEer, loie fonft gebräuchlich, jur ©teile, öor allem bie eigene ^ann=

f^att befielben, ©o fd^lug ba§ Unterne'^men ©ic£ingen'§ ']t^l. er muBte bie SSe=

lagerung Triers aufgeben unb fein ^eer äurücEäie^en. 2)er 3lnfd)lag any ben

Äutftaat JDurbe jein SSerberben. S)ie brei SSerbünbeten, Srier, ^falj unb Reffen,

roarcn nidit genjiHt, \xd) mit ber ^Ibme^r be§ Eingriffs ju begnügen, ^n fluger

53ered§nung toanbten jte \xä) junäd^ft miber bie öornel)mften ^eljer be§ x^xuh=

ftörer§ unb beftraften biejelben, bann gegen ©itfingen jelbft. ^n feiner belagerten

Surg 8anb[tul)l fanb er ben %oh.

5ln atten biejen ^ämpjen na^m 91. ^erfönlic^ S^eil. Unb nid^t ba§ te|te

^}Jtal toar ei, ba^ ber fam^jfbereite Äuiiürft perfönlid) mit feinen Sru^^pen in§

gelb äog. äöenige ^a^xe fpäter, 1525, toüf^ete ber S3auern!rieg. S)a§ ©rjftift

Xrier fclbft rourbe ätoar öon ben Unru'^en nidit berül^rt, befto ärger toüt^ete ber

bebauernSmertlie 3lufftanb in ben ©ebieten ber Derbünbeten dürften unb ^tac^barn.

^:pfalägraf Submig unb bae ßr^ftift ^ainj baten bringenb um Seiftonb. Sluf

bie 9ia(^ri(^t öon ben äßcinäberger S3orgängen rief ber ^urfürft fofort feine

!öc^n§leute in bie SBaffen unb bat auct) ben ^urfürften öon Äöln unb ben

3^üli(^er Jper^og um .g)üliefenbung in bie auirü'l)rerifdl)en ©ebiete. S)a§ toar im

?lpril. 33ereit§ im 5Jlai tüdte ba§ trierifd^e ^ülf§l)eer in ©tärfe üon 2000 «Uiann

üon Äoblenä au§ nad^ ber ^}ah ah. 91. felbft begab fid^ auf bem für^eften

aöege über ben §un§rücE narf) |)eibelberg. Sßon t)ier ou§ begann ber ^elbäug

be§ Vereinten ^eereS, bie blutreid£)en kämpfe gegen bie aufftänbifdf)en S3auern=

tiaufen. ßrft nacft i^rer SBeenbigung im Suli fe^rte 94. in fein ©räftift aurüdf.

•^ier mußten bie ©täbte 33ot)parb unb Dbertoefel, toeld^e berfui^t l^atten, in

Erinnerung an i_l^re einfüge 9ieid^§freit)eit gelüiffe 3lenberungen i^rer SSerfaffung

öoräunet)men, auf bie toäl)renb ber Unrul^en gemad£)ten 6rrungcnfcl)aften öeräid^ten.

3luä) bie ©tabt 2:rier l)atte öon ber ?lbtDefenl)eit be§ ^urfürften im Sßauernfricge

unb angeregt burdl) bie aHgemeinen Unrutjen SSort^eil ju 3iel)en tierfud)t. S)a§

SSeftreben ber S3ürgerfdE)aft mar befonber§ auf eine sßefteuerung ber @eiftlid£)feit

gerid^tet gettefen. 2)ie <g)eranäie!§ung berfelben ju ben bürgerlid)en Saften fotoie

einige anbete auf ^eifd^ung öon 3lbgaben gerichtete ^^orberungen f)atte bie ©tabt

burd)gefe|t. 3ll§ aber ber .^urfürft ^urücEfe^rte, mu^te audl) 3:rier üon ben an=

gemalten 2Infprüd§en abfielen. Sin im Cctober 1527 ättifd^en ben öier r^einifd^en

Äurfürften gefcl)loffene§ SSünbni^ miber bie aufiü^rerifdl)en Untertl^anen toar ge=

eignet, gegen eine ©törung ber 9lu!^e öon biefer ©eite SBorforge 3U treffen. S)ie

9teicf)§angelegen:^eiten befd^äftigten i|)n unau§gefe|t. ©anj befonberö im SlufdEilu^

an bie güeberwerfung be§ ©id£ingfci)en Eingriffs, al§ bie Älage ber brei 33er=

bünbeten gegen ba§ 9tei(i)§regiment auf bem 9teic£)§tag äu 5lütnberg aur erfolg^

reid£)en 33er^nblung tarn. 3)affelbe ^a^x bradt)te it)m bie burd^ ben ©tatf^alter

beS .^aiferl, ben grä^er^og f^erbinanb erfolgte Ernennung sum faiferlid^en 9tatl^

mit einem ®et)alte öon 6000 ®ulbe;i. 2ll§ im ^a1)xe 1528 ber Sanbgraf öon

Reffen infolge ber 5pacf1dl)en ^änbel feine 9tüftungen betrieb, trat ))i. in ben

^otbetgrunb ber 95erl)anblungen. 33ereit§ im ^ai |atte er 5ßl)ilipp öon Reffen

fd^riftlic^ gemal^nt, öon feinen 9iüftungen abaufte^en unb firf) bereit erflärt, alle§

für bie 5lufrcd)ter!^attung be§ ^riebeng ju tt)un unb in ben etma öor'^anbenen

©treitfad^en al§ Sßermittler aufzutreten. 2ll§ aber biefe unb weitere grmal)nungen

frui^tloä maren unb e§ offenbar würbe, ba^ ber ßanbgraf fid) für bie Soften

feiner eigentoilligen 9iüftungen butdl) einen Ueberfalt ber ©tifter ^ainj, 3ötträ=

bürg unb ^Bamberg fcl)abto§ ju "galten gewiüt war, gelang e§ ben erneuten S5e=

SlEflem. beutffte SBioflto^jfiic. XXVIII. 27
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mütjungeii bes Äurfüiften 9t., ben 3tußbtuc^ bc? ÄviegeS ju öer^inbern unb burd)

©tnrotvfung auf beibe Zueilt bie 3tbftnbung be§ 8anbgta|en mit 100 000 ©ulben

hüx6) bie genannten (Stiftet ^u ertoirfen. '^m 3iat)re 1531 ift 9t. am 13. ^Jlätj

ju UBittli(i) geftovben, nac^bem er bereite toä'^tenb be§ tiorangegangenen Sfa^i-'f^

gefiftnfett, aud^ ben 3lug8burger 9lei(^ötag befjelben 3fo^i:<^2 mcgcn .^ränftid^feit

nt(J)t me!§r ju beju(i)en öermo^t i^atte. 3fm S)om ju Xtier ift feine Seid^e bei=

gefctjt worben.

Sine öotuvf^eiläfteie S3eurtf)eitung 9tidt)ai-b'g roirb ftet§ feiner SSebeutung

geredet mcrbcn. ©eine X^eilnaljme an ben ®efdt)äften unb 2Xngetegen^eiten be§

9teid)§ übertraf an Umfang unb ftetcr 9tü|rigfeit bie feiner ^citgenoffen unb

^Dtitfurfürften. Sei üielen fragen ftanb er auf bem erften 5l}Ia|e, bie ßöfung

mancher »ar ein SOßer! feiner ®efdE)irflid^feit unb ein ßtfotg feiner nimmcrmüben
2t)ätig{eit. ?lud^ ba, lüo fein ßanb unb feine Sfntereffen unberüt)tt blieben,

mad)te fid^ fein ©inftufe mof)ltf)uenb unb beftimmenb geltenb. 2)ie wenig nationale

^Joliti! feiner evften aUegierung^jal^re toill auö feiner 3ßit '^erauä beurt^eilt unb

üetftanben toerben. SGßie feine Q3egabung ati ©taatSmann o§ne 3weifet ift, fo

allgemein würbe er bon feinen gfitgenoffen al§ mutl)tger Ärieg§l)err gefd^ö^t unb

gefürchtet. 2)er SJcrbinbung beiber, ber gefd^idten, zielbewußten 9lrt feiner 33er=

l^aublungen unb Sßerträge unb ber mutliigen
, fd^neÜen SSenu^ung be§ ©d^wertä

öevbanfte er ben großen ©rfolg be§ 3>Q^i^f§ 1522, mit ber 9tieberwerfung

©idingen'S ben größeren ber Stieberwetfung be§ Staubrittert^ums. Unb neben

allen biefen ftaatgmännifd^en unb friegerifd^en @igenfd)aften War er aud^ per=

fönlid^ ot)ne 'JJtafel. f^reigebig, aber fein 2Jerfd£)wenber, ftolj, burd^brungen öon f

feiner SBürbe unb feiner (Stellung im Oteid^, aber leutfelig unb aud^ feinen

Untergebenen leidjt ^ugänglid^, er war mäßig, orbnungäliebenb unb — l)au§=

f)ältetifd^ aud^ in ber SSerWaltung feines 2onbe§: bal ßrjftift Ijinterließ er faft

ganä ber alten Sdt)ulbenlaft entlebigt. Unb ba§ gereicht feinem 3öertl)c ju be=

fonberem 3flu|me, baß er neben feiner umfaffenben 2;§ätigteit für bae 9teid^

unb neben ber gcfd)idten 5ßel)anblung äußerer 2lngelegenf)eiten aud^ bie innere

S3erWaltung feines ÄurftaateS unb bie obcrl)irtlid^e Seitung be§ ßr^ftiftg nid^t

Dernad)läffigte : baß er bielmel^r in ber 33erwaltung beffelben unb im SUbe it)rer

®cfd^id)te immer einen ber erften $lä^e einnelimen wirb, ©eit be8 großen Sal=

buin 3eitfii |fl^ Srier feinen fold£)en .^errn , alö ©taat§mann unb ßanbeSöater

öon gleid^em SBert^e.

ßeon^rbt) , ®tfdt)id)te be§ Srietifi^en l!anbeS unb SBolfeä. — 9ianfe,

2)eutfc^e ®efd)id^te. — ^anfcn, @efd^id£)te be§ beutf(^en Solfeg. — Uttmann,

grana Don ©idingen. — S3eftänbe be8 i?gt. ©taatlard^ibä ju Koblenz.

^aj 58 är.

JRit^Qrb, ^Pfal^graf, üon feinen 3eit9enoffen 9teid^arb genannt, ^erjog bon

5|5fal3=©immern, geb. ^u ©immern am 25. ^uü 1521, t in Ütaüengiräburg am
13. Januar 1598, — 2ll§ brittev unb jüngfter ©ol)n be§ finberrcid^en ^er^ogä

3^o^ann II. Würbe 9t. für ben geiftlidl)en ©tanb beftimmt unb erlogen. SBereitS

1528 finben wir it)n mit feinen älteren SSrübern 3fi-'iei>rid^ unb ©eorg in ber

^atrifel ber Uuiöerfität .ff'öln, 1535 Weilte er mit ©eorg in Orleans}, öon wo
it)n bie brol^enben friegerifd^en 9}crwidelungen in ba§ 25aterlanb jutüdriefen,

1538 auf ber .g)od^fd)ule in Söwen. grütie mit geiftlid^en SBürben über'^äuft,

würbe er 1535 3)om^etr in ©peier, Wo^in fein 23ater balb barauf al8 S5or=

fi^euber be§ Äammergerid^tö feinen SCßo^nfi^ üerlegte, unb er'^ielt l^ier nad) S5e=

enbigung fcineS afabcmijd)en 58iennium§ unb feineä 9tefiben5iat)reg am 4. 5lo=

bember 1539 ©i^ unb ©timme im ßapitel. Sind) in ©traßburg, J^öln unb

^ain,j, wo er am 1. Sfuli 1545 fein 9tertbenjjal)r begann, befleibete 91. bie

Söürbe eines £oml)errn. 3ui>ein waren i'^m öon feinem Sßater bie ^aftoreien
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Ikü iitib ftirdibevg übcvtvogcn lüorbcu, bereu giufüntte ev nod^ aU weltlicher

?fürft bifi sn feinem lobc'liejog. 1556 übergab il)m .<?uviihft Dtto .^peinrid)

bie 'Jlbminiftration beö ATlofterö äöalbfaffeu in ber Oberpfalj, n)eld)c er aud)

luid^ ^Jlieberteguug jeiner '^frünbeu au ben SDoinftiiterii noc^ iüeiteriül)rte. 1559

toä^tten bie ©tittö^erren 311 @t. Sßictor bei ma'u^ 9t. 311 il^rem ^^^ropfte ,
bod^

öerjid)tete er 1101^ in bemjelben ^aljre an] bicfe 2ÖUrbe, nad)beiu er ^uiiii 2)om=

propfte in 'OJtain,^ erlioben morben wax. *43alb barauf würbe er niid) S)omprop|t

in ©trafeburg. ^i^ei bem 3;obe ^4.U)ilipp'Ä üon 3-lör8l)eim 1552 fnljen Stiele in

^H. ben fünjtigen iMjd^oT öon 8peier, uub aU 1555 ber ^JJtainjev .ffurfürft

©ebaftian bon .'penfenftamm ftarb
,

jdieint ^K. fetb[t ernftlid) bnran gebad)t ju

t)aben , bafe man il^n ju befjen '•Jiad^iolger erlüäl)lcn werbe. 'Jlber in beiben

gdüen traj bie aBat)l beä (5apiteliJ ^lllnbeie, wie ei fd)eint, befoiiberS beöljalb,

weil bie fatl)olifd)e ©efinnnng l;ltid)arb'ö nid)t metjr unbejWciielt war. platte er

bod^ ft^on bei bem Üieiormatiüneüerfnd)e .»permann'ö üon SBieb in i?öln ber

•OJlinberljeit beö SDomcapiteti angel)ürt, Weld)e 3U bem Ahirfürften [taub, nnb [id)

bnrd) U'inen 3lnfd)lufe an befjen ^JlppeUation üom 10. :;;>uli 1545 eine ßitation

öor ^^kpft ^:paul 111. nad) )){ü\n ^n^^oc^cn. S)od) blieb ^H., obWül)l er fid) gleid)

feinen älteren iörübern fd)on friU)e ben (SrnnbfäiKn ber ^tcformation zuneigte,

nod) längere ^^eit in ber fatl)olifd)en .(Jivd^e nnb bem t^iienuffe feiner reid)en

^IMnlnben. (Srft alS nac^ Dtto .peinrid)"ö lobe (1559) fein ^.öruber ^ricbrid) 111.

ben pfäliifc^eu Äur'^ut empfangen ^atte nnb ®eorg beffcn 'J{ad)fülger im i^ilrften=

tl)um ©immern geworben war' trat ^K. offener lierüor, gab feine !Düml)errnftellen

aUmäljlid) auf nnb refignirte namentlid) aud) am :?. 'Jiobember 1562 anf feine

3Bürbe aU 5)ompropft Pon ^Jlain,\.

33on biefer ^eit an lebte ber 4>!aljgraf aU weltlidjer g-ürft unb nal)m

feinen äöol^nfi^ in iißalbfüffen. ?lud) an triegerifdjeu Unternel^mnngen betljeiUgte

er fid) nnb fämpfte 1566 in Ungarn gegen bie lürten. '-J^ei ben um biefe

3eit in ber eüangelifc^en .(?ird)e entbrennenben Öcl)r[treitigfeiten ftanb Üt. auf

lutl)erifd)er ©cite unb leiftete feinem fnrfihltlidjen 33ruber bei beffen 'ijerfud},

bie .peibelberger 5?ird)enorbunng aud) in ber Oberpfalj eiuiufüljren, bel)arvlid)en

aSiberftanb.

')m am 17. ^}Jiai 1569 ^faljgraf ©eorg finbertoS ftarb, folgte il)m 'i\i.

in ber iHegierung be« gürftentt)nmö ©immern nad) unb üeilegte nunmel)r baljin

feinen aBüt)nfi(j. 53ei ben 5yerl)anblungen über baö (Soncorbienbud) geigte er fid),

obwof)l feine 2;t)eologeu nod) 'OJland^eö bagegcn ju erinnern l)atten , bem Untcr=

nel^men anfdnglid) nid)t abgeneigt, Perweigerte jebod) nad) einem au^fill)rlid)en

@utad)tcn feiner llieologen, ungfad)tet beö "Srängenö ber Iurfür[tlid)en g-reuiibe

beö aOßerfeä, fd)liefilid) am 21.' üDecember 1579 feine Unterfd)rift unb l'erl)arrte

bei feiner äÖeigerung, ba er el)er eine 3.^erfd)ärfung bed ©treite«, aU eine g-örberung

ber d)riftlid)en ßinigfeit üon bem 93ud)e erwartete, ^m Uebrigen erwieö fid) 9i.,

barin beftärtt üon feinem .Ipofprebiger ^^llbred)t A^eübad) C4.U)otinu*), alö eifrigen

!l^utt)eraner. 'ilaä) bem lobe 5riebrid)'ö 111. ftanb er auf ber ©eite feine«

tut'^erifd)en ^Jteffen, hc^ .Hurfürften ßubwig VI., unb perl)el)ltc feine "iüU&ftimmung

nid)t, alö nad) bem frül)en 5:obe l'ubwig'8 ^IMal^graf i^oljanu ATafimir al« U.^or=

munb beffen ©ol)n 5-riebrid) IV. in bem reformirten l^cfenntniffe ei;^üg. iHlö

1592 aud^ 3fol)ann j^afimir ftarb, mad)te ber atte ^iMalifli-'«! "id)t nur ernftlid)c

bip(omatifd)e ^Änftrengungcn, um bie iNormunbfd)aft über ben inngen Ahirfürften

3U erl)alten, bem nod^ einige 33)od)en jum ad^tjeljntcn V'ebenöialjre unb bamit

aur a}olliäl)rigteit fel)lten, fonberu fud)te bag fogar bnrd) einen Sinfall in für»

pfäljifc^eö ©ebiet ,^u er.^wingen. Ot)ne i\\x)tM war e« weniger perföulid)er ei)r^

geij, ber it)n ju einem fo unüberlegten äJorgeljeu brad)te, alö bie lHbfid)t, auf

fold^e SBeife in bei ^urpfalj baö iL^uttierf^um Wieber auf3urid)ten, für Weld^eä er
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ben jungen ^utfürften noc^ gewinnen ju !5nnen gel^offt l^abcn mag. S)od^

blieben bie 2In[trengungen 9li(|atb'§ ot)ne drfolg; er öermodite bie S3etel)nung

griebricfi'S IV. tool^l aufjutialten, aber niciit ju öer^inbern. äöenige i^a'^re fpäter

ftarb U., über 76 ^df)xt alt. S)a et feine 2eibe§erben äurüdliel, \o fiet baö

gürftenttium ©immern an bie Äurpfalj jurüd.

6tn bejonberS guter ^auä'^alter toar 9f. nid^t. Die ©infünfte beö oufge»

l^obenen ÄlofterS 9tat)engir8burg toertoenbete er auSjd^lie^ltd^ ]üx \xä). 6in tt)o|l=

beleibter 5Rann, jrfieint er ben f^i^euben ber %a\d nitiit ab|olb geicejen ^u jein.

®o(i) äeigte er fic§ im ©anjen al§ tDol)ttDollenben Surften, beffen 9ftegierung bie

Sl)roniften al§ eine „löblii^e" ^u bejeidinen beredtitigt toaren. ^m Sllter üon

48 Saiiren t)atte er fi(^ balb nac^ Uebernal^me ber 9legierung — am 30. 3luguft

1569 — mit Sfulie, Soc^ter be§ ©cafen 2fol)ann IV. üon äöieb , üermä^lt,

ttjeldie am 30. ^l^jrtl 1575 im 2Bocl)enbettc ftarb. 3lm 26. «ülai 1578 trat er

jum jtoeiten 5Jlale in bie @'^e mit 3lmalie öon äBürttemberg, ber 2:od^ter be§

i^m na'^e befreunbeten ^erjogS S!§riftopl§, unb naä) bereu Sobe f(i)ou naäj

menigen 3Jtonaten, bereite 68 ^aiixe alt, im S)ecember 1589 mit ber nocf) nid^t

neunäe!§niä'§rigen 5lnna 9Jlargaretl)a öon ^^falj^SSelben^, Xod^ter be§ tounberlictien

^falägrafen ®eorg <^an§. S)ie beiben legten 6t)en 9li(i)arb'§ blieben finberloS,

üon ben in erfter (g|e il)m geborenen öier ^nberu überlebte nur ein StörfiteTd^en,

^atliarina, bie ^Jtuttet, ftarb aber ebenfalls nod^ im ßinbe§alter,

3lu^er ben be!annten @(i)rilten über pfäl^ifd^e @ef(^i(i)te befonber§ Älu(f=

t)ol)n, Sriefe f^riebric^S be§ frommen; Sejolb, 33riefe be§ ^ialjgrafen ;3of)ann

Äafimir, unb 3^. SSad, bie eöangelifd^e Äiri^e im ßanbe änjifdden 9fi^ein, 5Jlofel,

5ilal)e unb (Slan. Sanb II. S3onn 1873. — 2lu($ etliche ardiiöalifd^e unb

l)anbf(i)riftli(^e ^^oti^en finb in bem 2lrti!el öertoertl^et. „

OJicÖötbiö ober 9ltd|arba, bie l^eilige, bie jlod^ter bei im ßlfafe reid)be=

güterten ©rafen (5r(f)anger, tourbe im 3f- 862 mit ^arl, bem jüngften unb

fc^toädilidöften 6ol)ne 2ubtoig^§ be§ S)eutfcf)en öermät)lt. lieber i^re ^fugenb unb

i^re gtjie'^ung miffen mir 9li(^t§. 3lu(^ au§ ber 3eit ^^^^"^ fünfunbätoanäigiätirigen

(Si)e finb bie 9^ad^rtc^ten öerl^ältnifemäfeig bürftig, bod^ getoinnt man immerhin

au§ i'^nen ben SinbrudE, ba| fie auf il)ren ®ema{)l einen nid^t unbebeutenben

@influ| geübt, ba^ fie aber äugleid^ aurf) an feiner ©eite ba§ l^äuSlid^e ©lüdE

nid^t gefunben l^abe. 9^ur um fo entfd^iebener mirb fid^ in it)r bie ^Jleigung ^u

einem bcfd^aulidlien gottgetoei'^ten ßeben öerftärft l^aben. ^^a^eju alle Urfunben,

bie fie erlDät)nen, jeigen unS 91. in SSerbinbung mit Älöftern unb anbern frommen

Stiftungen. Äarl III. fcl)enfte il)r ba§ ©tift ©ecCingen, ba§ präd^tig gebaute

Älofter ©t. f?elij unb aUegula ju gürid), ferner bie Softer @. gjlartino in

5patiia unb ^^ux^adj, unb ebenfo freigebig ertoieS er ftd§ gegen il^re ^auptftijtung

in i^rer ^einiaii), gegen bie -elfäfftfd^c Slbtei 3lnblau, toeli^e 91. auf i^rem öäter=

liefen ßrbgute im 5lnfd£)luB an bie @rlöfer!ird£)e ju @leon im 3f- 880 gegrünbet

ju ^ben fdE)eint. @ben biefe ^Ibtei Slnblau fteHt 9t. unter ben befonbern ©d£)u^

be§ $apfte§ mit ber 23crpfCidC)tung , einen jäl)rlid§en Qin^ an bie päpftlid^c

Kammer ju liefern , al§ toir fie 5um erften ^ale auf bem großen politifc^en

©d^aupla^ fel)en. ^it i^rem @cmal)l ift fie über bie 9(lpen gebogen unb im

f^^ebruar 881 em^^fängt fie ^u 9tom mit il)m au§ ber ^anb 3i0^ann'§ VIII. bie

faiferlii^c ^xont. 9t. fdE)eint alten i^ren 6influ| aufgeboten ju l)aben, ben

energielofen Äaifer jur Unterftü^ung be8 bebrängten a^)oftolifd£)en ©tul§le§ au

betoegen, menigftetig banft i'^r unb bem ßrjfanjler, bem Sßifd^of Siutmarb, ber

^apft für i^re bejüglid^en ^ütiemaltungen. 2Bie oft fie nod^ mit bem .^aifer

nad& Sftalien gegangen, lö^t fid§ mit ©idjer^eit nid^t feftftenen, wie mir fdl)eint,

im ©anjen toenigftenä btei ^CRal. ^n @emeinfdl)aft mit bem aümädlitigen @ünft=



3?id^ot^. 421

Itng be§ ÄaifeiS, bem Sratanaler Sluttoarb, toirb fie nod^ loieber'^olt in Urfunben

aU iJfütbittenn genannt. (5§ ift bieg ber äußere 3lu8bru(I einer getoiffen 9Jer=

binbung bev 33e[ben, tüdä^e ttjo'^l barauf hielte, bem j(i)tt)anfenben, immer teiben=^

bcn Äaifer, föetcfier ber großen i^m zugefallenen Uoüe, bie @rbj(i)aft ^arl'g be§

©ro^en ^u bernjalten, nid)t im minbeften getoac^fen toar, ^alt unb gfftig^eit 3U

öerlei'^en. 5l6er biefe (Semeinfamfeit ber ^ii^tereffen öerioirfelte 91. aud) in ben

©iura ßiuttoarb'S, ben ber allgemeine ^a^ ber jd^toäbifdjen @ro|en auf bem
Stage ju ^ird)cn im S^uni 887 ju S^att brad^te. SSerleumbung beflerfte il^rc

?5frauenel^rc unb gab ben 2Infto§ , ba^ 91. nad^ Söjung if)rer 6^e fi^ au§ ber

Söelt in i'^r .^lofter Slnbtau äurüdjog. ©ie joll, nad^bem fie unb if|r ©emal^l

öffentlicf) erflört tjatten, ba^ fie fid^ toätircnb il^rer ßl^e niemals beriil^rt l^dtten,

äum 33eiDei§ x^xn Unfd^ulb fid^ erboten f)aben , bem @otte§urtt)ei[ be8 3tt>ci=

fam^fcS ober be§ glü'^enben ©ifenö fidf) ju unterwerfen. S)ie ©age, \otlä)t \id)

beS merfwürbigen ©toffe§ fpäter bemäd^tigte , !§at fie bann mirftid^ bie ^euer=

probe gtän^enb bcftet)en, aud§ eine ^Jilgerfa'^rt nad^ Sferufalem antreten laffen.

S)ie wenigen testen ^at)re i{)re§ ßeben§ öerbrad^te 9t. in 3lnbtau, beffen Statuten

im ^a^xt 892 ober 893 auf i^re 25eranlaffung aufge^eid^net tourben. S)a§ Sal§r

i:§re§ iobeS fte'^t nid£)t feft, at§ il^r SobeStag ift ber 18. September überliefert.

5luf feiner 9ieife burdf) ba§ (ätfa^ im 9ioöember 1049 ^at fpäter 5ßap[t Seo IX.,

atS er narf) 3lnblau tarn unb bie bort neu erbaute ^ird^e toei^te, bie ©ebeine

ber t)eiligen 9iid^arbi§ erhoben unb fie in ben ^Jteubau übertragen laffen.

S)ie .^auptquelle für bie @efd§idt)te ber ßaiferin 9tid§arbi§ ift bie (^f)ronif

bp§ SlbteS 9iegino öon 5prüm. S)ie Legenda s. Richardis, abgebrucft bei

Grandidier, Hist. de Tögl. de Strasbourg II, CCCX, ge'^t ouf .g)ermann'§ bon
9leidt)cnau eingaben jurücE. S3gl. 2)ümmler, ®efd). b. Dftfränf. 9ieid^S III

passim. @ine unfritifdfie neuere ^Bearbeitung beS ©toff§ gibt ba§ f8uä) öon

Ch. Deharbe, S. Richarde, Paris 1874. o™^ «« •

2Ö. SBieganb.

SfJidjOr^: 3^ot)ann §einrid§ 91., ber ebte 5}lann, ber in tiod^^er^iger

@efinnung feine SSaterftabt mit bem *|3rad^tbau eines neuen 5Jlufeum§ befdt)en!te,

war am 17. 9loöember 1797 ju ^öln geboren unb ftaib bafelbft am 22. 3lpril

1861. 6r wibmete fid^ bem Äaufmannöftanbe unb fe^te feineS 33ater§ ©efd^öft

in ejotifd^en Jpäuten fort , ba§ burd§ ba§ ^inäutreten öon @efettfd£)aftern einen

großartigen 2tuifdE)tt)ung gewann. S)ie gi^'^iQ 3- -&• 9tidt)ar| & 6o. ftanb in birecter

.33erbinbung mit ben fia=^lataftaaten unb f)atte bafelbft jum Q\Dtdt ber @in!äufc

öon SBitb^äuten i^ren feft bomicilirtcn SSertreter. @in reid^er Srtrag War ber

So^ beg gefdt)äftlict)en 2Cßirfen§, unb als fid§ 9t. 1851 inS ^iribatleben ^müdCjog,

fanb er fic^ im SSefi^e eine§ fel)r bebeutenben SßermögenS. ©ein einfad^eS, an=

fprud^SlofeS äöefen fonnte bi§ bai)in bie öffentlid^e ^lufmerffamfeit ni(i)t auf i!§n

lenlen, Wenngleiii) er gegen aÜe ^Jlenfd^en wof)lwolIenb war unb in mel^reren gätlen,

Wo e§ galt, ein o^ne 33erfd^ulben gefäl^rbeteS Familienleben p retten, mit fürft=

lid^er ^^i^eigebigfeit eintrat. 2)ie freubigfte Ueberrafdt)ung bereitete er feinen

Mitbürgern , als in ber ®emeinberat|§fi^ung öom 3. Stuguft 1854 ber Dber=

bürgcrmeifter ©tupp ben ©emeinbcöertretern ben i^n^alt eines öon bemfelben

jtage batirten ©d^reibenS öon 9t. mitt^eilte, worin berfetbe fid^ erbot, „jur 33e=

ftreitung ber SBaufoften eineS neuen ftäbtijd^en ^JlufeumS 2lnfangS näd^ften 3>flt)i-'eS

an big ©tabttaffe bie ©umme öon einmalt)unberttaufenb jEl)alcrn gegen eine

jäl)rlidl)e 9tente öon öier öom ^unbert einju^a^leu". 6r fügte biefem Slnerbieten

linju, baß bie erwäl)nte 9tente mit feinem SLobe erlöfd£)en unb baS Kapital ber

©tabt als freies ©igenf^um öerbleiben foUe. 2)em ©efd^enfgeber würbe öon bem
Kollegium ber innigfte 2)an! auSgefprud^en unb in baS ilJrotocottbud^ bie @r=

ftärung aufgenommen, baß berfelbe fidt) um feine SBoterftabt t)odl)öerbient gemad^t
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{)a6e, %it SBürgcrfdiQit fceeilte fid), if)m am näci)flio(genben 3lbenb burd^ einen

glänjenben garff^äUß i^^e S)Qnf6arfeit ju betceifcn. S)ie ^uftänbe be§ Kölner

^)31uffum§ , b. '§. be§ ber ©tabt aU ©efdienf übertoiefenen aßaHraffc^en ^unft»

nac^lafjeg, tnartn üon hauriQfter 2lrt unb tiefen t)ielfad)e ebenjo bittere qI&

tootilbegtünbete S^abetSäu^etungen t)ert)oi-. .^n einem alten, üerfommenen (S5e=

bäube in ber ^ranfgaffe war ^roar ein jl{)eit ber ©emälbe unb bie ontilen

Sculpturen aufgefteüt unb fonntäglid§ bem ^Jpsublicum , bei freiem Eintritt , bic

3ln|(^auung geftattet; in fa[t gleiä)er ^Inja'^t aber lagen bie ©emälbe, barunter

man(i)e§ \e^x teert^tiolle , in einer 9temifc , in ©tattungen unb auf ßorriboren

aufget{)ürmt unb ben (Sinftüffen ber Söitterung unb aÜen befd)äbigenben ober

jerftörcnben 3uiäüigfeiten preisgegeben. 91. war bil"f)er bon ber Pflege ber

Äunftlieb'^aberei ferngebtieben, obwol fein ©emiitt) für bie ©inbrüdfe beö ©rofecn,

@d)önen unb @bten ftet§ empfänglich) giteefen war. @in au§ f^reunbe^munb

öernouimene§ Söort beS 2abel§, ba§ bie reidtie ©tabt ^ötn feinen ©inn unb

feine 2)anfbarleit für ba§ l)errli(i)e 35ermäd)tni| it)re§ SSaHraf ^abe, unb eine

baran gefnüpfte leife, faum im @rn[t gemeinte 2lufmunterung an 'St., tjiex alS

Otetter aufzutreten, jünbete in feinem patriotifdjen ^er^en unb rief ben feftcn,

^o(^f)er5igen ©ntft^luB jur 3lb'^üife bei if)m l)eröor. @r blieb bei feiner erften

®abe ni(|t fte^en. ^fben ©ebanfen, ber barauf tjinjiflte, bem ^BauWerf einen

reid§eren ©d)mu(i äu toerleil)en, griff er auf unb ftettte, wenn er if)n ^wecfmä^ig

fanb, bie 5Re^rfo[ten bereitwillig jur SBerfügung, fobafe ber (Sefammtbetrag ber

©tf)enfung fid) auf nal)eju äweimalljunberttaufenb jtl^aler belauft. ?luc^ für bie

^erfteEung ber neben bem 5)^ufeum§gebäube gelegenen fd^önen 5Jlinoritenfirrf)c,

bie fid) bem 5ßauftil be§ erfteren fjarmonifd) anfd)lie|t, gab er eine beträc^tli(i)e

©umme. 2)em l)0($Perbienten 3)lanne würben nun üon allen ©eiten ^-BeWeife

ber 3lnerfennung unb SJere'^rung ju X^cil. ^önig ^riebric^ äBill^elm IV. üerlie^

i^m ben 2:itel eine§ föniglid)en Sommer^ienrattieS unb ben rotljen Slblerorben

3. Slaffe. S)ie Universal Society for the encourageraent of arts and industry

überfanbte \i)m im 3^uni 1857 eine golbene ^Jiebaitte unb bie föniglidie ^fabemie

ber .fünfte ju ^Berlin ernannte i'^n 3U f^rcm @|renraitglieb. S)a§ ^ufeum, ju

beffen $8aumei[ter er feinen ^Jr^eunb ^ofepl) gelten berufen '^atte, ging feiner

SBottenbung entgegen unb ber 1. S^uli 1861 würbe für bie gröffnungifeier

beftimmt. S)a erfranfte 9t. plö^lid) um bie ^Jlitte beS 3lpril an einem l^eftigen

Sruftleiben, baS in Wenigen Jagen bem öeben be§ unöergc^lid^en ^anne§ ein

aHäufrü^eö Q'id fe^te. ^l§ er bie ©tunbe ber 3luftöfung '^eranna'^en füllte,

wottte er nid^t fd)eiben, o{)ne nod)mal§ über \)a^ ®rab ^inau§ öon feinem '!Diit=

gefüt)l für unöerfd)ulbete§ @lenb, feiner 2iiht jur fatl^olifd^en ^ird)e unb ju

feiner Saterftabt, fowie üon feiner 93egeifterung für bie Äunft ^eugni^ abjulegen.

Sn feinem legten SSillen beftimmte er l)unberttaufenb Jfiater jur ©rünbung
einer ftäbtifd)en S^-i-'enai^ftfllt, jebod) fo , ba^ bie Si^^I^t^ h^^^ i^atire lang ^ux

Erwerbung üon ©emälben älterer unb neuerer ^JJleifter für ba§ ^ufeum üerroanbt

werben foüen. 3uni SluSbau ber ^inoiitenfird^e würben nod)mal8 9000 Xt)aler

angewiefen, ber S)oni etf)ielt 2500 J^aler, ebcnfoüiel bie '^>farrfivd)e p ©t. ^acob,

unb äur S)otation einer ^Jreifteüe an ber rtieinifc^en 9)lu[itfd)ule üermac^te er

2000 jll^oler. 5[Rit ©rgebung na'^m er bie ^öl)ere Fügung auf, ba^ er ben Sag
nid^t erleben follte, auf ben er fid) fo lange unb fo Ijer^lid) gefreut. S)ie ganje

©tobt War roie niebcigefd)mettert burc^ bie Äunbe üon feinem 2:obe. @r erf)ieU

feine ©rabesftätte auf bem i^tieb'^of ^u ^Jtelaten neben SBaÜraf, mit bem er,

wie üerfdljieben auc^ it)re 2cben§wege unb Seftrcbungen waren, in bem ß'§arafter=

juge ^ufammentraf , ba^ fie mit begeifterter ßiebe i^rer SSaterftabt ^ugef^an

waren, .^önig Söil^elm unb bie Königin 3lugufta brüdten unterm 24. ^Äpril

mit eigenl)änbigen ©{^reiben ber ©tobt ^öln i^re 3:{)eilnal^me an bem 5Berlufte



Otidiora. 423

be§ tDÜtbigen ''DUnneS au§, „ber bag, tDa§ 9ieblid)feit unb 9te(i)tü(i)feit i^m an

©lüiiigütern juiü^tte, aui ba§ ©betfte, SBo^Itfiätigfte unb Uneigennü^igfte jum
2Bol§[ leiner ^litbürger oertoanbte unb leinet SBatetftobt ba§ SSotbilb eisten

@emein|inne§ i)interlä^t" . 2ln bem 3Bo^nf)au|c be§ U)etfior6enen (auf bem
SBlaufcadf)) lie^ bie Stabt eine ©ebenftafel anbringen.

©inteit. t). (ännen ju : 3Iu§gen). ©diriiten ö. SOßaüral, g^eftgabe jur (Jin=

roei^ung^ieier be§ 5Ru|euni§ 3BaEvQi=9{id§ar^- — 'Oiefrolog in b. ^öln. 3^9-

0. 3. gjlai 1861.
'

o. c «T> f

^idiarj: S^'auj )R., S^n-enar^t, geboren am 5. ^anucir 1812 ju öinj

am ^K^ein, t ant 26. ^^anuar 1887 ju ßnbenid) bei ^onn. Sot)n einc§ ffauf=

mann^ unb ©(^ift§be)i^er§ , erl^iett er |eine erfte 33orbilbung auf bem (St)m=

na|tum |einer 5Bater|tabt, bann auf ienen ju SDüren unb Slad^en, mibmete fi(f)

1830 äu 33onn bem ©tubium ber ^ebicin unb ipromobirte ba|etbft 1834 auf

©runb einer Sii||ertation : „De vesaniae cognitione atque cura quaedam", toelcfie

unter bem @influ||e üon »Vriebrid^ 9iaffe cntftanben toar. Sbenberfelbe empfahl

il)n aud^ 1836 al§ ^Ir^t nad) ©iegburg an bie bortige ^eitanftaü, tt)o er unter

^ajimilian 3^acobi'§ berühmter Seitung (üg(. 21. ^. S. XIII, 593) ad)t

^dijxt lang tt)ätig toar. Stuf ©runb ber bort gefammelten Erfahrungen, fotoie

ber ^enntni||e, toelciie er firf) auf mefireten 9lei|en über ben ^uftonb be§ ;3rren=

toefenS in anberen ßänbern ertoorben l^atte, beröffentlii^te er 1844 eine ©(i)rift

„Ucber öffentli(i)e 3^rrenpp[ege unb bie Otottjtoenbigfeit i'^rer S5erbe||erung, mit

belonberer 3ftü(i|ict)t auf bie ütl^einproöinä", in toeltfier er ba§ ©t)ftem fleiner,

über bie ^roöin^ jerftreuter SSejirfg^ieitanftalten mit einer gemeinfamen großen

^roöiujiaipflegeanftalt empfa'^l. S)ie 9fleform be§ rl^einifd^en 3Jrrcnn)e|eu8 boüjog

fid§ erft narf) brei ^a^r^etinten, inner'^alb roeld^er ^eriobe bie SBebürfni^frage

freilirf) ganj anbere, früt)er nic^t ^u at)nenbe S)imen|ionen angenommen ^atte.

91. t)atte balb nad^ bem ©rld^einen jener Sd^rift feine S^been in bie *4>vari§ übev=

tragen burd) bie @rrict)tung einer ^^^ribat^eil» unb ^^^flegeanftalt für ®emütt)§=

unb 'Dterüenfranfc ju @nbeni(^ bei SSonn, ttelc^e fid) balb einc§ tDof)lüeibienten

9tufe§ erfreute. @r btieb feiner ©c^öpfung treu, obmol 1858 nadf) bem Sobe

SJacobi'^ bie e^renöotte ^Berufung jur Uebernal)me ber 2)irection üon ©iegburg

an if)n erging, nur a(§ biefe Stnftatt im ^. 1863 faft gleid)3eitig ben S)irector

unb ^ttjeiten ^Ärjt burd) ben Job bertoren {)atte, übernaf)m er interimiftifcf) i^re

Seitung big äur (Ernennung etne§ neuen S)irectorö. ^m ^erbfte 1872 übergab

er feine 2lnftalt feinem langjä^rigeu treuen Mitarbeiter unb 5^effen, ©anitötärati)

Dr. Oebefe, blieb aber bi§ ^u feinem £obe nod^ loiffenfc^afttidC) t^ätig. Unter

feinen Slrbeiten '^at bie 3lbf)anblung über ben befannten ßriminalfatt „Üteiner

©todöaufen, ein actenmä^iger Seitrag ^ur pft)d)ifd)=geric^tlid)en Mebicin für

Sler^te unb Sfuriften üon S^acobi, SBöder, .^er^, Slic^ar^" 1855 roeitgelienbeS

Sluffefjen erregt. 5£)ie barin, fott)ie in ber im 13. Sanbe ber Slügem. ^eitfc^r.

für ^)l)dE)iatrie ©. 256 gegen ^effen'S Singriffe geridl)teten Keplif entt)altencn

SluSfü^rungen über pft)d)ifd)e Unterfud^ung§meti)oben , über 3BiIlen§frei^eit unb
3uredt)nunggTät)igfeit u. f. n. finb f)eute nod) ein fc^ä^enSWert^er Beitrag jur

forenfen ^f^d)iatrie. S)en üerfd)iebenen 3}orträgen unb 3lbl)anblungen , bie in

ben einzelnen ^al)rgöngen ber SlUgem. 3eitf(^t. für 5)}ft)d^iatrie üeröffenttid)t

üjurben, finb no(^ bet^uiügen: „Ueber bie 5ia|rung§ücrroeigerung ber pft)dt)i|d)en

Äranf^eitcn. 33ortrag get)alten auf ber 9iaturforfcl)crüerfammlung in 9Bie§baben",

1852, abgebrucft in ber beutfd)en pfl)^iatrifd^en 3eitfc^rift ; ferner 5Ritt^eilungen

über 9iobert ©d)umann'"ö Äran!^eit§üerlauT unb Xob in ber Siogtap^ie©d^umann'g
üon Söafieteroöfi unb „Oiobert ©d^umann", Sluffa^ in ber Äölnifd)en 3eitung
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bom 30. Sluguft 1873, toiebevafiaebrudEt in ber SlUgem. mufifalttd^en 3"tuttg,

ßetpäig, 17. ©eptember 1873. 33iel befd^äftigte x^n bie x^xa^t ber SBererbung,

feine öon ben allgemein öcibreiteten 3ln|d^anungen me^tfad^ abttseic^enben Sl^eorien

jtnb in leinen ju SöieSbaben 1873 au] ben S5erfammtungen ber Slnf^ropologen

unb S^atutforfd^er 2)eutjd§Ianb§ get)altenen Söorträgen: „Ueber S^ererbung in

@et[teöfran!t)eiten auf @runb ber ®ejcf)led^t§öei|d)iebent)eit" unb in bem 1880

erfd^ieneneii SBerfe „lieber 3eu9ung unb Söererbung" pubticirt.

OeMt in ber Mgem. 3eitf^rijt f. 5pjt)d§iatric S3b. 43 ©. 557.

S3anbor|.

SJtdjarj: ^^eter ü. 9t., 33i|c£)Of Don ©tietier, bej. tion 2lug8burg. ©eboren

äu äßüraburg am 23. ^ai 1781 at§ ber (5o|n eine§ Sotporalö bei ben türft=

bij(^öflid)en ^ufaren, abei für eine ^ö^ere 2aufbat)n beftimmt, begann er, obmol

ber 5Bater fiü^ t)intt)egftarb, jeine ©tubien am @t)mnafium feiner 23aterftabt unb

fe^te fie im S- 1795 in SBambcrg fort, too i'§m im fogen. ö. 3luffeffifd^en

©eminar ein fjreiplo^ öertie'^en toorben mar. ^m S- 1800 trat er ebenbafetbft

in ben pl^ilofopl^ifd^en 6ur§ ber Uniöerfität über unb ermarb fid^ jmei Sa'^re

barauf bie p^itofopt)ifd^e Doctortoürbe. ^m .^erbfte 1802 öertaufd^te er S5am=

berg mieber mit Söür^burg unb mürbe, ba er fid^ für ben ^ßriefterftanb entfdE)icben

t)atte, in ba§ geiftUdtie ©eminar aufgenommen. ®ie t!^eotogifd£)en Sßortefungen

l^örte er an ber Uniöerfität unb mürbe am ll.^t)ril 1807 jum ^riefter gettieil^t.

Sm 5luguft be§ gebac£)ten Sal)re§ ert)ielt er bie SSetufung a(§ ^ülfSpriefter nad^

,g>a^furt (am 5Jlain) , mürbe \thoä) bereite im ^ör^ 1809 nac^ 2Büräburg

äurüdEberufen , unb übernahm l)ter junäi^ft bie ©teöe eineö @rjie|er§ im
ö. SSed^toIS^eimifdjen ^aufe. S3ereit§ im ^. 1806 ^tte bie (Bpoä^e be§ @ro^=

!^erjogt{)umg SBüräburo begonnen unb bie (Sunft ber neuen 9legierung eröffnete

91. einen feinen 2Bünfdf)en entfpreifienben 3Birfung§frei§. @r mürbe nodt) im

,g)erbfte 1809 jum 5ßrofcffor an ben oberen Staffcn be§ @t)mnafium§ ernannt,

an me(d£)em er f. 3- feine pt)ere Slusbilbung begonnen l^atte. ©ein Unterrid^t6=

gebiet umfaßte bie claffifd^e ^pi^ilologie unb, mie e§ fd^eint, bie beutfd^e ©prac^e.

@r öerfucfite fid^ nid§t o^ne @türf (1811) ali ©d^riftfteller burd^ eine 3lb^anbiung

„Ueber bie i^bee be§ ©(i)önen in bcfonberer iBe^ie^ung auf poetifd^e S)arftellung"

unb, bom ©eifte beS bcutfd^en ^^rcitjeitSfampfeö anget)aud^t, gugleidt) al8 S)id^ter

(ögl. 2)en5inger'g „^lurora" ^eft 4 unb 6). ßinige ^a\)xe barauf gab er

infolge f)ö|crer 2lnregung ein „bcutf(i)e§ ^ufterbud^" je fiir bie unteren unb

oberen ßlaffen t)erau§ (3 J^eite, ^Bamberg unb Söür^burg 1815—1816). ®te

getroffene 9luemai)l legt für ben burc^auS unbefangenen unb felbflänbigen ©inn

beS .g)erau§gcber§ berebteg 3eugnife ah. 9tidE)arä'ö ©eift ftrebte jebodt) jugteidt)

nad£) Jpö^erem. S)a§ ©ro^l^erjogt^um SÖÖürjburg mar in^mifdCien mieber bairifd^

gemorben, unb 9t. ^ielt bie S3erpltniffe für günftig genug, eine SBirffamteit an

ber Uniöerfität au geminnen. ^ürS ©rfte (1817) mu^te er fid^ freilid^ mit ber

gemährten 3ulaffung als 5priöatbocent ber ^'^ilologie aufrieben geben. 3nbc^

fd^on ba§ i^al^r barauf rourbe er „mit 9tüdEfidt)t auf feine gefd^mädite ©efunb^eit"

bes ße^ramte§ am ©^mnafium ööttig entl^oben unb feiner 33itte gemä^ jum
au^erorbenttid^en ^rofeffor ber (claffifc^en) $l)ilologie ernannt, allerbing§ o'^ne

auf biefem ©ebiete fidf) audf) f(ä)on miffenfd^aftlid§ bet^ätigt ju ^aben. SSier

Sfa'^re fpäter (1821) mürbe bie aufeerorbentlidtie -profeffur — nadt) mieber'fiottem

3lnfud)en — in eine orbentlidtie umgemanbeft. ^n bicfer ©teüung '^at 9t. aU
beliebter ße'^rer unb gcfd^ä^teS ^itglieb ber ßorporation 11 ^a\)xt l^inburd^

gemirlt. 3"^^ litterarifd^en ^i'^ätigfeit ift er — mit ^luSna'^me eines gelegent=

lidt)en ^Programms — aurf) je^t ni(|t gelangt, obmol er ftc^ mit öerfdt)icbenen bej.

^Plänen getragen unb befd^äftigt l^at. |)atte itim bod^ im ^. 1832 Äönig ßubmig
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ba§ Slmt eines D6etbi6Iiot]^efar§ an bcr Uniöerfität, unb 6alb barauf bas (5d)ut=

xefevat be§ Unteimatnfreije§ (Untcrfranfen unb Slld^affenbutg) übertragen. 9Iu§ allem

biejem ergibt fid) , ba^ fR. [i(i) über "iDlangel ,an 3lnerfennung jeiner Seiftungen

aU Se^rer ber äöürjburger .^od^td^ule nid)t beflagen tonnte. ©leic^ttjol jc^eint

i^n bieje 2lrt öon 3Birfjam!eit auf bic S)auer nid)t beftiebigt ju t)aben. Söir

tDtffen, boB er ftc^ bereite im S- 1828 um bie 3lufnat)me in ba§ Samberger,

unb toenige 3fit barauf in ba§ 2iBüraburger 2)omcapitet, freilid) beibc 3JiaIe öer=

gebli(^, bemüt)t "tiat. 2Bot)l mögtid), bafe bie ©elbftänbigfeit feiner 51atur i^m

babei im äöege geftanben. 3)a trat, aüerbingS nad) 35erlauf nod) metirerer ^ai)xt,

plö^liä) unb unertoartet eine Slcnberung in feinem Seben§gang ein, bie i^n toeit

über jene SBünfd)c {)inau§füf)rte. ^önig Submig ernannte i^n am 23. Wäx^

(1834) äum 53ifiof öon ©öetier. S)iefe Ernennung l^at allgemein übeirafc^t.

^an :^at biäl^er nur bermutf)en tonnen, meldte perfönlid^en (Stnpffe auf biefen

(5ntfd)tu§ be§ originetten prften etroa eingetoirft l^aben. S)te fird^üc^e Stid^tung

be§ 2lu§erlDät)lten tonnte in feiner Sßeife at§ eine ejrtreme be^eidEinet toerben.

S)a§ f)ai 9t. aud§ aU 33ifd£)of öon (5pet)er betoiefen, wenn er auct) nid)t geneigt

mar, feiner Söürbe ober feiner Äird^e bem ©taate gegenüber ettoaä ju öergeben.

^xi ber (£f euerer 2)iöcefe befam man balb nad^ feinem ?lmt§antritte au berfpürcn,

ha% ein ^ann öon nid^t getDÖl§nlid)er Sl^atfraft bie 3üget be§ 9legiment§ er=

griffen tiatte. (5r trat bem 6teru§ gegenüber in alter @ntfd)ieben^eit auf, fd^Iug

bagegen in einer ober ber anbern belicaten f^rage , mo ftaatlid^e unb fir(^lid£)e

©runbfä^e leidet in ßonflict gerat^cn tonnten, mie in ber ^Jrage ber gemifd^ten

Q,^tn, einen öerföf)n(id^en 2öeg ein, ber freiüd^ nict)t ollgemein gebilligt morben

ift. ^ebod) e§ tourbe il^m feine 3eit gelaffen, bie 5Jlaferegeln, bie er für ba§ SBo'^t

feiner S)iöcefe befdt)Ioffen ober aud^ fd^on in Eingriff genommen t)atte, auSjufül^ren.

!©ereit§ am 16. 3luguft 1836 ernannte i!§n ber Äönig, ber i'^m offenbar l^ulbbott

geftnnt toar, ^um Sifd^of öon 2lug§burg, o^nc bafe er, mie er au§brüdlid^ öer=

fieberte, eine fold^e SBerfe^ung gemünfd^t unb nocE) weniger betrieben l^atte. Slm

22. Februar 1837 trat 9i. fein neue§ ?tmt in ^ug§burg an. 2Ba§ Ülüpigteit

unb ftanbl^aften ßifer in ber SJertretung ber :3ntereffen feiner S)iöcefe unb feiner

^ird^e anlangte, fo lie^ er e§ nidt)t feilten unb befriebigte in biefer iRid£)tung bie

Örroartungen feine§ 6apitel§ unb feinet SteruS, wenn er aud^ Siöiberfprud^ öon

feiner Seite !§er gern ertrug 2(ud£) feine öerföt)nlidE)e ©efinnung gegenüber bem

©taate öerteugnete er menigftenl in ben erftcn 3fat)ren biefer feiner ?lmt§iü^rung

nic^t. ^ur allmä{)lid) läfet fid^ eine Umftimmung in biefer feiner S)enfung§=

meife mat)rne§men, unb biefc möditc mit bem ^eröortreten einer aggreffiOen

atid^tung innerl^alb bcr fat^olifd^en i?irc^e in S)eutfd£)tanb feit ben fogen. .Kölner

äBirren unb weiterhin mit ben Bewegungen be§ i^a^reS 1848 in 3"f<^i^^^i^^ong

ftet)en. ©d)on ba§ ^atir 1846 f)atte if)m (Selegen'^eit gegeben, in feiner ®igen=

fd^aft aU gjlitgtieb bcr erftcn bairifd^en Kammer, tapfer für ba§ Sntereffe feiner

Äir(f)e, wie er es nun einmal auffalte, einäutreten. 2)euttidf)er für feine an=

gebeutete ©innegänberung bürfte ber 'S^]a^ fpred^en, mit wetd^em er feine Unter»

fdirift ber befannten ^^reifinger S)entfd)rift begleitete: „gür ba§ ßoncorbat —
ba§ ganjc ßoncorbat — nid)t§ al§ ba§ ßoncorbat — " eine f^ormel, bie wie

eine Ärieg^erftärung flang. ©benfo wenig möd^te e§ mit 9tict)ara"§ urfprünglid£)er

3lnfc^auung§weife ftimmen, ba^ er im ^. 1853 in feiner S)iöcefe 3{efuiten=

miffionen äulie|, wo^u i^n fein greunb unb 5^ad)folgcr auf bem ©pe^erer

Stufte, 33ifd^of ©eiffel, ermuntert ju l^aben fdf)eint unb wofür i{)m ber el^emalige

^inifter ö. 2lbel bie tiefgerüt)ite 5lnerfennung auSfprad). 94. l^atte übrigen^

bereits feit einiger ^^it gefränfelt unb fo fam fein Xob nid)t unerwartet, ber

i^n am 3. ^uli 1855 feiner nie rulienben ©orge unb S^tigfeit für feine S)iö=

cefe entriß.
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3lnton ©teid^ete, ^etcr ö. 'St., SSifc^oi äu ^luggburg (3lug8Burg 1856).

— 5. X. ütemüng, ^Icue ©efdiid^te ber 33ij(|öie öon ©peljer, S. 512 ff.

—

bieten ber Uniöexfität äöüiäburg. äöegelc.

9fJid)t)(Jb, feit 784 2lbt bei moftet§ i^Jotfc^, toutbe um 792 ©Täbifc^of öon

Srier unb bamit jugleid^ 3lbt be§ Älofters meittaä), t am 1. October 804.

@v roar ein 6^üler Sllcuin'§ unb gel£)ört ^u ben SBertxetern jener eigentpmlid^en,

auf antifer (Stunblage berut)enben SBilbung, toelrfie bie 9{egietung ^arl'g bei

(Stoßen jur Slüt^e brac£)te. ^n ben Briefen feine§ ;L'e^rer§ !ommt et unter bem

gtäcifirten ^Jtamen ^atatiuS üor. 9iur menige 3üge finb üon it)m überliefert.

@r fott ein einfadier, ft)etfer, öor ®ott unb ben 'iJlenfcEien beliebter, burrf) geift'

lid^e unb toeltlid^e SStlbung auige^eic^neter ^ann getoefen fein. 2ltcuin, ju bem
1

er bauernb in einem fel)r tjer^tidien f^reunbfd)aft§öermtni^ ftanb, nerft i^n toegen \

feiner befonberen SBorliebe für ben Sirgil, beffen 3lenei§ er beffer fenne aU bie ,

©bangetien, f)ielt aber öiel bon feiner ©ele^rfamteit, mie öon feiner 9fiec^t=

gtäubigfeit. S)enn at§ 798 ber ©treit mit ben ^ilboptianern bon neuem jum
2lu§bru(^ fam , münfd£)te er bei ^arl bem ®ro§en , ba^ ein ©remplar einer

©treitfc^rift beö 33ifc^0T§ f^elii' b. Urfcl, be§ ^aupteS jener Äe^erei, aud) 91. 3u=

gefanbt würbe, unb ba| biefer eine äöiberlegung berfelben abfaffe. — 5öon feinem

SBirfen in ben 2lbteien unb im ßräftift ift menig befannt. 3n ßorfd^ t)at er

bie 2öot)nungen ber Wönc^e bom nörblid^en in ben fübtid^en Zf^eil be§ .ßlofterS

berlegt unb baöfetbe mit ^Jkuern umgeben, f^erner erbaute er einen ©d)laffaal

für bie 5Rönd)e unb bie breifd^iffige Äirc^e : baS ©rabmol be§ fjeiligen ""Jto^ariuö

in ber legieren umgab er mit einem funftbolten ©itter au§ @olb unb ©über
unb ben gufeboben um ben Stltar lie§ er mit berfd^iebenfarbigen ^Uarmorptattcn

belegen. @r ftarb in Stier unb tourbe im Älofter ßorfdt) beerbigt.

Chroüicon Laureshamense , Mon. Germ. bist. Ss. 21, 352. — Epistolae

Alcuini bei ^affe, Bibliotheca rer, Germ. VI. — ©oer^, 5Jlittelt'^ein. ^egeften

S8b. I. — ßlouet , Histoire ecclösiastique de la province de Treves II,

411—413. ^. Oöagner.

SÜt^cl: Scrn^arb 91. (3fti^el), einer ber bebeutenbften ©rüder ju Safet im
15. ;3al)rl^unbert, nad§ x^eäjtn'^ Untcrfud&ungen (im Safeler „Safdienbud^ auf

ba§ ^a))x 1863") au§ ß^emiler, einem S)ori in ber 9lt)einbfal5 , nadE) anberen

^[Ritt^eilungen au§ Nürnberg ober SCßürttemberg gebürtig, !om auf feinen 2Ban=

berungcn nadt) ber ©cliroei^ unb ericarb 1474 ba§ 23ürgerred^t in SBafel, nady-

bem er fid^ im ^. 1468 bafclbft niebergelaffen l^atte. S)ie ©tünbung ber Sßafeler

Uniberfität im ^. 1460 rief fofort auä) au§ ©eutfd^lanb junge ßeute al8 ©tu=

beuten baf)in, bie fpäter bem ©tubium entfagten unb fid^ ber um biefe 3eit

burdl) bie ^iftürmung bon ^Jkinj offenfunbig geroorbenen 33ud^brudEeifunft äu=

roanbten. 53ielteic^t aud) famen einige unter it)nen fogar in ber beftimmtcn

Slbfid^t nad£) SSafel, nadt) beenbetem ©tubium be§ unentbe^rlid^en ßatein fidl) ber

©liernung ber Stjpograblne ^u mibmen. ^n ben ^X^atrifeln ber 33afeler Uni=

berfität fomnien fd^on in ben erften brei 2fat)ren bc§ fed^ften S)ecennium§ eine

'Steii^e bon fpäter al8 53udf)brudcr befannt geworbenen Flamen bor, toie ^][)lid^el

SBen^ler au§ ©trafebutg, btr 1462 afabemifd^er 33ürger mutbe, UltidE) ©cting,

531id)el iJtibutger, 5Jlartin Äran^, Sber^ort granolt, 33ernl^arbt 9t. unb anbere.

S)afe 9i. erft 1474 baS U3ürgerred)t al§ 53udt)btuder crfaufte, erftärt fid^ baburd),

bafe biefeS 9led^t nad) altem .g)er!ommen bamal§ immer erft nad^ metirjäbrigem

Slufentl^alt in einer ©tobt ertl^eilt tüutbe. S)et etftc S)tud Stid^el'S ift bie „Biblia

latina", bie um 1468—1470 entftanben fein bütfte, unb bie in if)tem erften Sl^eil

bon S3ertf)olb Siuppet (f. b-) bafelbft gebrudt tourbe, beten jtociter S'^eil aber au8 ber

^^reffe 9{id)eri '^erborgegangen ift. gtuppel toar ein ©e'^ülfe ©utenberg'S (SBraun,
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Notitia hist.-lit. I, 53), bei" in Sofel 1464 ju bturfen begonnen i)at. 2Bobutc^ feine

il^ätigfeit bafclbft plö^tid) unterbrochen mürbe, foba^ bie SSeenbigung biejer

elften SSofeter 53i6ci; öon "St. übernommen toerben mu^te, ift nid)t befannt

geworben. S)ie .g)otäfd^nitt=3initiQlen in bem jtDeiten tion 9t. gebrurften 2^eil

biefer SBibel get)ören jebenfaHS ju bem i5ftü^cften , tt)Q§ bie ^otjfdineibefunft in

biefer 2ltt öon 33üi^erf(^mu(i fieröorgebrad^t l^at. 3Bie lange bie beiben 3:t)t)o=

grap'^en Ütuppel nnb 91. in 9>erbinbung mit einanbcr geftanben l^aben, ift bei

bem iUlangel an meiteren gemeinfdiaitlid) f)ergefteÜten S)rudfmer!en nid)t mit

33eftimmtl)eit feftäuftetlen, borf) frfieint bie ©emeinfc^aft nod§ 1473 beftanben ju

fjobm , ba in biefem ^di)u unterm 25. i^uni ein geri(f)tli(^er 5Serg(eid) ^u

Staube gefommen ift, in bem beibe ^ufammen al§ eine Partei gegen „i'^ren

^ned)t 5Inberi^ 3^i'^^'i^'^J^". ^^^ biefelben Ratten tiev^aften taffen, genannt merben

(©te'^lin, Siegeften 9lr. 14). ^m ganjen ^at 9t. bi§ jum ^ai\u 14:11 , abgefe'^en

öon bem öort)er ertoätinten äloeiten %^t\i, brei tateinifd)e S5ibetau§gaben gebrurft,

öon benen bie „Biblia sacra vulgata", bie öermut^lic^ 1473 in ^toei gotio»

bänben etfd)ienen ift, ber crfte felbflänbige 2)ru(i 9tid)er§ fein bürfte. S)iefetbc

trägt Weber feine gi^'^a, nod§ eine ^a'^ieSjat)! , ift jebod) mit feinen 31t)pen

gebrurft. S)agegen ging im S. 1474 au§ feiner Dfficin ein „©ad^fenfipiegel"

|erüor, bie erfte ^luigabe be§ öon @t)!e ö. 9leppgon)e um 1225 öerfafeten

beutfd)en 9te(i)tSbu(i)e§ unb jugleid) ba§ erfte ißud^ , melc^eg in SBafel mit 3ln=

gäbe be§ Sfo'^i-'eä unb S)ru(ier§ erfd)ien. S)ie erfte 3lu§gabe biefe§ S)rurfe§ ift

infofern öon befonberer 58ebeutung , weit fie bie erfte in beutfrf)er ©pra($e äu

33afel gebrudte (Sd^rift ift, wie über!§aupt 9t. ber erfte 2;i)pograpt) ift, ber fid^

auf feinen S)ru(ftt)erfen genannt l§at, unb jum erften ^Jtale ^rudfmerfe in beutfd^er

@pradE)e bafelbft f)erau§gegeben t)at. 5tad)bem bie 9)erbinbung mit 9tuppel gelöft

mar, fdieint 9t. fur^e ^z\{ für fid^ aüein gebrndt ju "^aben, aber fd^on im

3E. 1475 finben mir i'^n mieber in ®emeinfd)ait mit einem anberen S)ruder,

bie§mat mit ÜJlic^aet SBen^ler aui ©trapurg. ös erfrfiien in biefem i^a^rc

öon it)m aüein gebrudt nod£) bie „Biblia latina" in (Sro^folio, unb bann „Ro-
berti de Litio Ord. Min. Quadragesimale. Basileae per Beruh. Richel et Mich.

Wensler Socii, anno 1475" (Fol.), Sßom Sfa'^ve 1476 ab mar 9t. bagegen

aüein ffjätig, unb brucEte nun hi^ 1482 eine gauje Slnja^t öon äßerEen, unter

benen folgenbe l^eröorge^oben ^u metben öerbienen: „Gratiani Decretum cum
apparatu. Basileae 1476". — „Biblia lat, ex vers. D. Hieronymi. 1476"

(S. 1. et nom. typ.). — „Institutiones Justin, cum appar. 1476". — „Nicolai

de Tudeschis Panormitanus (Abbas Siculus), lectura super V libros decreta-

lium. 1477". 5 voll. — „@in bürblin ber jit. 1481". - @§ ift biefei bie

erfte 2lu§gabc ber beutfd^en Ueberfe^ung be§ öon 9t. 1482 aud) in lateinifdier

©pracfie gebrühten „Fasciculus temporum". 2)iefe§ öon Sßerner 9toIeoincE

ö. 8aer öerfa^te (SdjriitcEien , ba§ beutfc^ unb lateinifdE) 1488 unb 1493 öon
3^ol^ann 5ßrü§ in ©traPurg nad^gebrucEt mürbe, ift infofern bemerfenSroertl^, al§

fein SBerfaffer , ein Äartl^öufer ^önd^ , ein 3eitgenoffe @utenberg'§ , unter bem
Sal)re 1457 biefer S'^ronif eine 9toti5 über bie „ju ^IRainj erfunbene S3ud^=

brucEerfunft" gebradE)t t)at. S)iefei B^UQ^iB öon ''JJtaina befinbet fid) ^mar in

ber tateinifc^en 2lu§gabe 9tid§ers, fef)tt aber in feiner beutfct)en 5lu§gabe, bie

fic^ bagegen burdE) bie naiöe ©d^Iu^fctirift auä^eid^net, roelc£)e tautet: „öJebrudEt

aber geredjt fuber önb rein burdt) ^ermet)fter SSern^art 9tid^el burger äu Safet

al^ man jatt nocf)t ber geburt d)rifti. M.cccc. 1. xxxi. ior pribie SU. ©eptem=
bri§." 2lu§ bem 3Jat)re 1482 ift no(^ eine 6öangetiener!(ärung bctannt, bie

unter bem Slitel „Hugonis Cardinalis Postilla super quatuor Evangelia" erfc^ien,

unb nadt) ber 9t. nur noc^ ben oben genannten „Fasciculus" gebrucft t)at.

(Sinige feiner S)rucfe, mie bie „Biblia latina de Parabolis", „Astexani summa
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de cas. Conscientiae'' uub bie „Viola sanctorum" finb of)ne girma ober 3fal§re§=

3at)t et|d)ienen. UeBer bie perfönlid^en 33er^äUmffe 9lt(i^er§. finb un§ nur fnappe

9lad)ri(i)ten eriialten geblieben. @r brudte, toie fd§on gejagt würbe, allein öier

2lu§gaben ber SSulgata, \dü%, ausgenommen 3lnton Äoburger in Nürnberg, feinem

ber alten 2)rudfer nodigerü^mt toerben fann. 9t. jd^eint in SBajel eine bemerten8=

toert^e 5)5erjönlid)Ieit gewefen ju fein, benn er tourbe in berfd^iebenen ©treitfacfien

aU ©d^iebgrid^ter berufen (©tel)lin, ülegeften 5^r. 55, 75 k.)- ©ein ?lbfa^ an
©rudroerfen mag nacf) ben in ben SSafeler @eri(^t§büd^ern l^öufig öorlommenben

S3ef(i)lagnal)men be8 (jigentl)um§ feiner 33ü(^erläufer ein nid^t unbeträd^tlid^er

gett3efen fein, aud^ gel)t au§ biefen Slcten l)eröor, ha^ er ftetä mel^rere „2)iener"

befc£)äftigte , bie für i^n aud) au^erl)alb 33afel Q5üd)er öerfauft l)aben. ©in

SöemeiS bafür, ba^ ju jener 3eit nod^ öfter Saufd^l^anbel getrieben tourbe, ergibt

ficE) au§ einer ®eri^t§bert)anblung öom 28. i^uli 1475, in toetc^er ^iclouS

9lau(i)faB befcnnt, ta^ er bem SuctibrucCer Sern'^. 3t. 40 ©ulben für SBüd^er

fdE)ulbig fei, unb öerfpridit, „bemfelben bafür ben 3Bein, ber i'^m näd^ften ^erbft

ju ©ebteeiler tt)a(f)fen toirb, ju geben unb bie S^äffer baju ju liefern". 91. brudCte

äu 33afel in bem .g)aufe „^um f leinen Slumen", ba§ er im ^. 1478 bon Sfunfer

9lubolf ©c^lierbacl) für 550 ©ulben, „nebft ©d^eune unb (Satten, bei bem (Salä=

tt)urm an ber @rfe hinter ber |)erberge jum großen SBlumen gelegen", gcfauft

l§atte. ®r ftarb im 3^. 1482, unb öermuttilid^ im Sluguft biefeS 3fal)te§f toenig=

ften§ tt3urbe „Ofrau gnnelin, ^eifter Sern^art 3ti(|eF3 fei. Söitttoe auf ifr

aSegeliren mit Däwalt |)ol^ad)an am 6. 3luguft bebogtet". 5Die SBittme f(^eint

bie Dfficin hii äum ^atjxt 1486 nod^ fortgeführt unb bann öcrlauft ober fid^

tt)ieber üerf|eiratl)et ju ^aben. 9t. bebiente fid^ eine§ @ignet§, ba§ feine 2lnfang§=

buc£)ftoben 93. 9t. enthielt. S)er ©c^ilb l)öngt an einem abgefd^tagenen Saumaft,
unb bem gegenüber befinbet fidt) ein jtoetter ©d^ilb, in toeld^em bie Umriffe bon

i)rei SSergen auf toeifeem (Srunbe fi^ geigen.

2^gl. Memm, Satalog ©. 211, 212, 439—441. — ^app , ®efd£)id^te

@. 114-116. — fjfalcfenftein, ©efdtjic^te @. 269. — ö. b. ßinbe, ©utenberg

@. 45. — ü. b. Sinbc, (Sef^id£)te ©. 313, 713, 838. — Slrd^iö f. ©efc^id^te

be§ 35ud^l)anbel§ V, ©. 33; XI, 9tr. 5 u. ff.
— ©todfmctier unb ütebcr,

^Beiträge ©. 3, 17, 20. — ^ain, repertorium bibl. ^r. 3041, 4422, 6932,

6939, 6959, 7888, 8975, 12 309 u. f. W. ^ ^
iiJ. 2öraun.

9Ji(i)Cl: 3^Dfia§ 9t., ber älteftc ©o^n bc§ Söcnbcl giid^el in ©traPurg
(f. u.) , t)atte nad) bem 2obe feine§ 2}ater§ in ©emeinfdiaft mit feinem Sruber
2:l|eobofiu§ beffen Officin bon 1555— 1557 fortgefül^rt , bann aber bon 1558
bis 1609 eine eigene S)ruderei betrieben, unb wö^renb biefer 3eit eine bebeutcnbc

Sln^al)! t)on S5erlag§tt)erfen beröffentlid£)t. 3ll§ im ^. 1525 bie (Jinmol^ner

JpagcnauS i^ren gelel)rten SanbSmann Sißolfgang Äopito bon ©tra^burg beriefen,

bamit er bie Drganifation ber neuen ,^ird)e leiten foEe , taufte er am ^alm=
j

fonntage, ot)ne bie üblid^en fatl)olifdE)en Zeremonien an^uttjenben, bo§ ©öl^nlcin
/

beS 3Sud§brurfer§ SBenbel 9tic£)el, tr)eld)e§ öon bem äöleberlierftetter be§ ifraeliti= J

fdE)en @otte§bienfte§ ben ^amen 2^ofta§ erhielt. 3öir erfal^ren alfo l)icrburd§,

ba^ S^ofiag 9t. bereits 30 3fal)re jaulte, al8 er 1555 bie öäterlid^e jDrurferei über=

na^m. 9t. brucCte im Söefentlidf)en für ben ©d^ulgebrauc^ beftimmte SBüd^er,

fe^te aber baneben audt) ten 5Berlag feineS SßaterS fort. 6in SSerjridtinil feiner

S)rudEmerIe finbet fidl) im 3lrct)iü für bie ©efd^id^te beS beutfc^en SSud^^anbelS

(33. V, ©. 143—145), boS jebod) fe^r unüoEftönbig ift, unb mögen beS^alb

l^ier menigftenS einige ber bort fel)lenben S>ruc£e aufgefül§rt UJerben : „Mirandula,

Octav., illustrium poetarum flores. Acc. de poetica virtute etc. auth. A. Man-
cinello", 1559; „Thucididis bellum Siculura. Cum praef. E. Regii", 1561;
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„5p(Qtino'§ d^ronica öon ber Säpft önb Äet)fer (eben", 1566; „Discipliuae mo-
ralis libri duo qui magua Moralia inscribuntur, Graece", 1566; „Noni de

omnium particularium morborum curatione liber per Hieremiam Martinum
Augustanum" , 1568; „Euripidis Alcestis graece seorsira" , 1568; „Heur.

Schori Speciales vniuersitatis discipl. tabulae, ex Petri Rami operibus collectae",

1568; „^atf)iae ^ol^toaxten , ßuftgarten netocr teutfdier ^^oeteret) in fünff

53ü(j|et bejc^rieben", 1568; „^Inbreoe .^oppenxobö ©tomBud) aUn naml^often

dürften u. ]. tt).", 1570; „äept)te§ ober ©elübbt, ein Sragebia Sßudianani

öerteutfd^t" ;
„^f)it. ßominei grünbU(f)e SSefrf)mbung oüev nam'^aften ©ac^en,

^0 jtd^ Bet) gtegierung Subtüigen IL u. j. \ü. ^aben oetlaufcn", 1580; „Joan.

Bapt. Rosarii de victoria Christianorum ad Echinadas Oratio. Item Joan.

Sturmii eadem de re Epistolae duae", 1572
; „^. g. ^aucnreutet'S ©prid^tüörter^

Sammlung", 1573; „®a8 grofje ^ptanetenbuc^" , 1590. — 'Mä) öon ^o]ep^

Sang (j. 21. 5D. S. XVII, 602) btudCte 91. einige Sßerfe, toie beffen: „Adagia

sive Sententiae Proverbiales Graecae , Latinae , Germanicae. Ex praecipuis

autoribus collectae", 1591 unb be^jen „Antbologia sive Florilegium", bie 1598
unb 1605 unter bem Sitet „Loci communes sive Florilegium Rerum Et Ma-
teriarum Selectarum Praecipue Sententiarum Apopbtbegmatum Similitudinum

Exemplorum Hieroglyphicorum" bei ^. dt. erfd^len. Ueber ba§ Seben unb ben

2ob 9{i^er§ ift nt(^t§ befannt.

^ögl. 2li-rf)iü l b. @e|d)id)te b. beutfcf). 33u(^^anbelg V, ©. 32—40. —
Bapp, @ej(^ic£)te, 6. 92 ff.

— m^xxd), ®efd)ic^te ber ^iefoimation im (Slfa^,

I, <B. 393. — Sre^er, Theatrum II, p. 942. — 6Ieffiu§, Elencbus I, p. 35,

275, 317, 336, 347, 360, 362, 418, 420, 430. 433, 451, 461. 466, 471,

473, 483, 484, 489, 512, 513; II, p. 190, 194, 201, 210, 231, 247,

285. — ^oif)-BäiO% Thes. symb. ac embl. No. 175 u. f. tt).

3f. SSraun.
9}id)Cl: 2;^eobofiug 9i., ber 33ruber be§ 3ofta§ 9lic£)et, brucEte in

©traPurg narf) ber Trennung öon feinem S5ruber in ben Sahiren 1555 biö

1625. ©eine S)tu(ferei fd)eint einen über ba§ @ett)öf)nli^e ^inau§gef)enben

Umfang ge{)abt ju l^aben, ba er ftd) feine eigenen f^ormfd^neiber {)aUen

fonnte, öjie au§ einem ©treit l^ert)orgef)t , ben 9t. mit bem ©erid^t ber B^nft
jur ©tet3e ^u befte'^en f)atte , Weil bie genannte S^^\^ ^^^ ^i£ ^efdjöftigung

eine§ i^ormfrfjneibergefeEen unterfagen tt)oIlte. 33on ben aui feiner ^^teffe !§eröor=

gegangenen SBücfiern ift ber größte S'^eil neue 21uflage, ^^ortfe^ung ober Ueber=

fe|ung be§ f(i)on öon feinem 33ater gebrucften |)iftorienmcrfe§ öon ^. ©teiban.

3u bem im .,2lr(^iö für ©efcfiid^te be§ beutf^en S3u(^f)anbel§" (Sßb. V, ©. 142,

143) entl)attenen 23erjeid)ni^ feiner ©rucfmerfe ftnb nod) nadijutragen : „Am-
brosii Scbureri Analysis dialectica 4 libr. Institut, imperial, cum praefat. D.

Lud. Grempfii", 1567 unb 1593; ,M- ^el(i)ior ©Mer ober ba§ 25. cap.

5Jlatt^. darinnen bie fürnembfte get)eimnuffe önfer§ ß^riftlic^en ®Iauben§ ge=

fianbelt merben" , 1568; „S)ietmarifrf)c ^tieg
|
fo .^önig griberid) in S)änne=

mar!
|

auc£) ^^o'^an bnnb 3lbulff .g)er^ogen ^u <Bd)U^tD\ä
\

|)olftein gefüt)ret

u. f. XD." , 1569; „Catalogus librorum per Job. Oporinum excusorum", 1569;
„Archidoxa Philippi Theophrasti Paracbelsi Bombast. 2)e8 {)0C^erfat)rnen, önnb

berü'^mteften ^P'^itofoplii önb bet)ber 9lr^net) S)octori§ , S3on l^etimlid^fe^ten ber

Statur, S^f)en SBtic^cr", 1570; „Aristot. Khetoricorum libri 3 latine conuersi,

et sclioliis explicati a Joan. Sturmio" , 1570; „D. 9}l. Sutl^eri önb anberer

©ottfeligen ße^rer au|erlefene 5PfaIm önb geiftlirf)e ßieber", 1569; „ggefippi

fünff 53ud)er öon bem ^übifc^cn .^rieg erftmal§ öerteutfd^t burrf) ßonrabum
ßautenbad)", 1571; „Flavii Josephi |)iftorten önnb Sucher öon alten Sfübifc^en

@efd|id)ten atnen^ig, fampt feinem Seben", 1574; „Tetrapolitana, ba§ ift baS
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©laufiensbefenntnife ber öiet ©tette ßonftanä, ^Ikmmingcn, Sinbau unb (Shafe=

bürg", 1579; „Corpus doctrinae Christianae", Argentorati 1580; „Nouum
Testamentum graece et latine. Des. Erasmo Rot. iuterprete", s. a.

;
„Livius

vnd L. Florus, 93on 9In!unfft önb Uvfprung be§ Stömijc^en 9leic^§. ^it öielen

fd^önen .ipol^fc^nitten öon Xot. ©timmer", 1605. Ueber bie näheren ßeben§=

t)ert)ä(tnt||e 3ti(f)er§ ift ebcnjo tüenig etlDa§ befonnt, toie über jeinc SSe^iel^ungen

äu ben anberroärt^ t^iätigen Sudibrurfern gleict)en ^ameng. ©leic^jettig mit

ben 91. in Strapurg gnb e§ einen 33u(^{)änbler Äonrab 3?. in SßJittenbetg,

ber bermutüd^ ein britter ©o'^n bon 2Benbel ?tt. toax. S)erfelbe toitb in ^arber'ö

5Re^memoriaI öom ^a1)xt 1569 angejü'^rt, unb foE noc^ Sortfc^ (Peintre-grav.

VII, 474) 33ürgermeifter bon 2Bittenberg unb gormfc^neiber getoefen |ein. ^m
^. 1556 erfc^cint er al§ 35erleger eine! bei ben ßrben bcä ©eorg 'Strato bofelbft

gebrurften 33u(i)e§ unb 1587 aU jolc^er bei einem bon ben Sfol^. i?rafft'jc§en

(Srben gebrucften äöerfeS (gid^Sfetb, Söittenbergcr Sud^brudEer, @. 113, 144).

3fm ^. 1561 l^atte er jur ^erauggabc öon ßutljer'ä Sibel ein '^riüilegium er=

{)Qiten, unb auf einem S)rudf bon ^o^. .<?raffl bcm 3lelteren lautet bie fjfi^ma

:

„Johannes et Conrad Rubel fratres". @in fbäterer Sproffe au§ ber ^fn^tlie

Sflid^el , unb jraar ein ßnfel be§ SBittenberger 93ud£)'§änbier§ fd^eint ;3o^fl"n

^lid^el geföefen ju fein, ber 1638— 1640 in ^oftocE einige SBerfe gebrudft ^at

(f. ßeid^ , Orig. typogr. p. 52 unb ITlol^nife , @efd£)id^te b. 95ndE)br. in ©tral^

funb, @. 21) unb 1640—1686 in ^iel aU S3ud()brucEer unb äJerteger üor=

tommt. 33ei ber Ungctoöt)nlid^feit bee 5Zamen§ 9fiidE)eI eine SßertoonbtfdEiait ber

fömmttid^en genannten ^ßerfonen boraulgefe|t, f)üt bie 23ucf)brucierfamilic 9lidE)et

öon 1468—1686, alfo über jmei ;3a^rt)unberte f)inbur(^ in 58afet , ©traPurg,
aßittenberg, 9ioftodE unb ^iel bie S)rudEfunft ausgeübt unb muffen bicfe 2:^bo=

grapfien ju ben l^eröorragenbften it)rer 3^^t gerei^net toerben.

SBgl. Slrd^ib f. ®efd§id§te b. beutfd^. 33ud^^anbet§, V, ©. 32—46, 96

bis 102. — Äapb, ®ef(iid^te, ©. 92 ff.
— Ätemm, Katalog, ©. 155. —

^logier, «monogramm. II, ^r. 2373. V, ©. 167. — «Jlagter, i?ünftIet=.ßejifon,

XII, ©. 378. XIV, ©. 10. — fltot^-<B<i}0% Thes. svmb. ac embl. 5lr. 490.
— ©erapeum 1863. ©. 205. — 6Iefftu§, Elenchus I, p. 14, 17, 74, 210,

213, 422, 437, 449, 499, 503. II, ©. 91, 93, 218, 219, 221, 236, 290

u. f. m. ^. SSraun.
3ttd)Cl : a33enbelin 9t. (aüdj 9tif)el), öermutf)lid^ ein 'Dlai^fomme be§

0. ©. 426 ermähnten SSaSter 93uc^brudEer§ S3ernt)arb 9t., mar in ©trafeburg bon
1535-55 al§ 33ud^brudEer t^ätig. ®ie 3Iu§übung ber S)rud£funft begann 9t. bafetbft

im ^. 1535 mit ßuf^er'S SBibelüfcerfe^ung, einem ^tad^brudE ber erften öollftänbigen

Söittenbevger 5lu§gabe, toie er felbft getegentUdt) einer ÄlagfadEie gegen ^an§
©d£)ott unb |)an§ 2llbrc(^t toegen besi 9ta(f)brucE§ eine§ feiner SBerfe zugegeben

^at. TcadE) 9tö^rig's Eingabe f)atten ilju bie ©traPurger 9teformatoren be=

mögen, aud§ einige '^Hebigten Sutt)er'§ in lateinifd^er 3lu§gabe ju brudfen, unb
9t. öerfpradE) bem g^eunbe 2ut{)er'§, ßruciger, ein anfet)ntid^e§ ^onorar, menn
er il^m bei ber Ueberfe^ung ber urfprünglidf) beutfd) gefi^riebenen äöerfe 2utl^er'§

bel^ülftid^ fein mottte. 2)ie bon i^m bcfannt geroorbenen S)rudEe, ungefäl^r 50

im ganjen, beuten auf eine gan^ fiertiorragenbe SSertagSffiätigfeit t)in, bie jubem
bur(| bie Sßerbitibung mit ben auSge^eid^netften Männern jener ^nt an Sntereffe

gewinnt. 9t. gebütjrt ba§ Sßerbienft, SBerfe bon 9Jlürtin Sucer, 3io|anne§

©türm, ßatbin, ©leiban u. ?l. an bie £)effentlidt)feit beförbert ju liaben.

S)abei jeigte er fid^ re^t öielfeitig, benn er brudEte nid§t nur l^iftorifd^e Söerfe

unb ©(i)ulbüdE)er
, fonbern au(^ berfd£)iebene ©d^riften gemeinnü^igen Sn§alt§,

toie 5. 33. ein SldEerbaubudE) , ein Äräutermeif , ein ,ßod§buc^ u. bgt m. ©eine

©efd^öfte mu^ er in großem 5Jta^ftabe betrieben '^aben, mie au§ einer Dtoti^

1

1
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l^eröorgel^t , tuetc^e befagt, ba^ er bai „Dictioiiarium Latino - geniianicum et

Germanico - latiniun. Authore Petro Dasjpodio" in 3000 (Jjemjjlarcn gebtudt

ijobm joE. SJon einem anbeten feiner 5öerlag§artif el , bem „Joh. Sleidani de

statu religiouis et reipublicae Carolo V. Caesare commentaria" , 1555, ttjeld^er

am 23. Slpttt b. ^. in ben ^anbet fam, t)atte er 1000 @jemplare gebrudt,

unb am 20. 3fuU, al]o naä) brei Monaten, waren bie 1000 ©jemptare biä auf

fecfiäe'^n abgefegt, ^^ür ba§ 3lnfe^en , ba§ 91. in ©trapurg geno^, fct)eint bic

31'^atfad)e ju fpred^en, ba| er bie etfäffif(f)e ^oU^eiorbnung 1552 gebrudt f)at.

Offenbar tourbe bie JperfteEung fold)er officietter ©rüde bamalä immer einem

baju üom 9tatt)e au§ertt)äf)Iten SSud}brucEer übertragen , unb biefer fogenannte

@tabtbu(^bru(fer in ©traputg ft^eint 9t. getoefen ju fein. 2)ag oben fd)on

ertt)ä:^nte äöörterbuii) be§ berühmten ©ele^rten S)af^pobin§ (f. 21. SS. 39. IV,

763), beffen öoEer 2itel lautet: „Dictionarium latino - germanicum , et vice

versa germanico - latinum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum.

Nomina praeterea locorum . et amnium in Germania , tum pouderum et alia

quaedam .... seorsim explicata. Autore Petro Dasypodio." Argentorati per

Wendelinum Rihelium (ein ©jemplar t)ierOon befinbet fid§ in ber ßeipjiger

(Stabtbibliot^ef) , erfc^ien 1536, 1537, 1539, 1543 unb 1544*), fotoie fpäter

nochmals im 3- 1563. ©leict) naä) bem erftmaligen Srfd^cinen be§ 33urf)e§

fjatten ^otj. 2llbred)t unb ^ol). ©diott in ©traPurg begonnen, einen ^tactibrudf

öorjubereiten , moöon 9t. ßenntnife tx1)\di , meSfialb er \id) f ofort an ben 9tat^

mit ber 53itte um ben ©c^u^ feiner 9te(i)te toanbte. ^aä^ bem Umfange ber

ert)alten gebliebenen SSegrünbung ber Älage butc^ 9t. aU 5lnttoort auf eine er=

gangene Sßertl^eibigung ber 5ßeftagten äu fc^lie^en , mu^ ber ©treit biet Um»
ftänbe öerurfad^t l^abfn , bod) ift teiber ni(|t befannt getoorben , tt)elcf|e§ Ur=

tl)eil ber 9tatf) in biefer Slngelegenljeit gefällt ^at Sluc^ fonft ift über bic

perfönli(^en 35er'^ättniffe 9ti(^er§ nid)t§ in (Srfa^rung ju bringen gemefen. S)ie

bi§ äu feinem Xobc, ber 1555 erfotgte, öon it)m I)ergefteIIten S)ruiie finb bereit?

an anberer ©teile**) öerjcidinet toorben, unb mögen be§!^alb l^ier nur noc^ bie

in biefer 3"fi"^i^fnftßttung fel^tenben 3Berfe aufgefüt)rt merben; e§ finb ba8

folgenbe: „S)ct 9tid)tertid) 6(agfpiegel. ©in nu^barlic^er begriff, wie man fe^en

onnb formieren fol nad) orbnung ber 9ted^ten ein ^ebe ©lag, Slntwurt, bnb

auBfpred^enn Vorteilen, ©ejogen au§ (Seiftlid;)en tinb 3Beltlid)en 9ted)ten. S)urd^

2)octorem ©ebaftianum 33rant, wieber burii^fid^tiget Onb mit mererem flei^ öon
newen jum tf)et)l gebeffert" , 1538 unb 1542; „S)ie alt bnb new ©dielmen

3unfft. 6in fd^öne ©att)ia, ba§ ift, ftraPüc^Iein Oiler 'Cianbt lafter , bie attent=

l^alben in ber Welt überl)anbt genummen. (JttWann burd^ £i|oma§ ^Jlurnar

u. f. w". 2)iefeö berüt)mte unter bem 9tamen ^turner'g ©d^elmenjunft be=

tannt geworbene unb öon 1512—1540 mel)rmal§ gebrudte SOßer!, ba§ bie Safter

alter @efeEfi^aft§ctaffen ftarf geißelte , ift nod§ ^eute in fpradl)lid)er .g)inftd£)t

öon '^o^cm i^ntereffe. g^i-'nfi-* brudte er: „Aristotelis de arte dicendi libri III"

,

1547; „2ln bie Wetttid)e ftenbe, nemtid) ©raöen, 9titterf ct)afft , ©tette, ünnb
gemeine ßanbfdE)afft beä töblid)en ßöllfd^en (Srjbifctitumbg, öon fad^en, fo 3mifdl)en

bem S)urd£)taud^tigften 6. 2Ö. (Srpifd^offen öon Sötten, önb bem 3Birbigen 21^um=
capitet, S^rifttid^er 9tetigion t)atben ert)oben, burd^ @. Söefterburg", 1545; „Söon

bem groffen ©otteSbienft ber töbtid^en ©tatt gölten. @ine öergtcidt)ung ber

ftatt Sötten, mit bem l^eitigen ^ierufatem, butd^ (B. Söefterburg", 1545; „Calvin.

Joa., Psychopannychia, qua refellitur quorundam imperitorura error, qui aniraas

post mortem usque ad ultimum iudicium dormire putant", 1545: „SSapfttreW

*) ©. ©erapeum 1862, ©. 256.
**) %xä)x\> f. ®ef(^i(i)te b. beutfdien 33ud^t)anbeli V, ©. 139-142.
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|)abriant IV. önb 2l(ejanber8 III. gegen .^eijfer gribetid^en 33aibaioffa geübt.

3lu§ ber |)iftoria äufamen gebogen nü^tit^ ju lefcn. 5Htt einer Söori^ebe S).

•DJlar. Sutl^evS", 1545; „Spiegel bet ^]]ten|d^Ii(^en Slöbigfeit", 1546. ©ine fteinc

gegen bie ©itelfeit unb SBermefjen^eit ber 531enfd)en unb 16efonber§ ber fjürften

eifernbe ©d^rift. „Sturm, J., de amissa dicendi ratione et quomodo ea recu-

peranda sit libri II", 1543; „SBotf, Seutfc^e ©pei^fammer. i^nn toeld^er 2)u

finbeft, 3Ba§ gefunben önnb fronfen menfc^en jur ßeibä natung önb beffelben

gepreften bon nöten", 1550. Slud) ba§ „33ettbü(i)ttn, fleijfig äujammenbrod^t

burd^ 5Jt. ^acob Ottern 5pfordern jo gelingen " ift öon äB. Sfl. gebrudt tDorben.

SrtDäl^nung üerbtent nod^ ba§ SrucEeräeic^en, beffen er fi(^ bebiente unb ba§ in

oiet SJoriationen öorfommt, bie aber fämmttic^ in figürtid^er Umtaffung eine

tteiblid^e x^xqvlx mit klügeln, in ber einen .^anb ein 2Bin!etmaB, in ber anbern

einen 3<ium mit @ebi^, barfteHen. S)ie f^igur fte'^t auf einem fteinen ^icbeftal,

beflen öorbere (Seite mit einem fteinen Sßappenfi^itb , ba8 über aufred^tfte'^enber

$flugjd^aar bie S3u(^[taben W. R. entf)ält, tierje'^en ift. 9lui einzelnen SirudEen

finben fid§ barunter nod^ bie SCßortc: „9ta(^egöttin, l^ier gebitbet, fünb burd^

'^a^ unb 3flum ^ie frei, ba^ \ä) nimmer otjne ^Jia^en, nimmer ot)ne 3^9^^

fei" , in grie(i)ifctier ©prad^e. ^Jia^ bem 2obe 2Ö. SHid^el'^ fe^en feine beiben

©öt)ne Sofiai unb £t)eobofiu§ bie bäterlidfie Dfficin no(^ bi§ 1557 fort, trennten

fid§ bann aber unb erfd£)einen nun jeber ai§ fetbftänbiger ©rüder.

5ßgt. Slrd^ib für (Sefdfiid^te be§ beutfc^en S3ud)^anbel§, V, ©. 27, 28,

32—38, 88—93. — m^xidt), ®efd^id)te b. gieformation im (5lfa^, II,

©. 166. — Äapp, @efd£)id)te, 6. 116, 826, 848. — ßlemm, Katalog,

8. 152—154. — ö. b. Sinbe, ©efd^ld^te, ©. 97, 739. — gfatfenftein,

@efrf)idE)te, ©, 170. — ©d^mibt, S)ie älteften ^Bud^brudEer, ©. 38. — 3tott)=

©d^ol^, Thes. symb. ac embl. ^x. 484. — 9tagler, Äünftter=Sejifon XII,

©. 378 u. f. to. ^ „
^. 5ßr oun.

9iic()Cl(»t: 5riebti(^ ^uUu§ 91., ^Jlaf^ematifer, geboren am 6. 9^oPbr.

1808 äu Königsberg i. ^x., j ebenbafetbft am 1. 2lpril 1875. Sie ^amilic

ftammt, toie ber 5lame öerrdt^, au§ ^fi-'ßnfi^eit^- ®fi' ©ro^öater (ober Urgro|=

öater) 9ti(^etot'§ manberte al§ franjöfifd^er ©prad^tet)rer in Königsberg ein unb
gtünbcte fi($ bort eine gead^tete gamilie. 9iid^etof§ Spater mar ^uftijratl^.

@r felbft toibmete fidE) öon Stnfang an ber 5!Jlat^ematif. 2luf bem aÜftäbtifc^en

©^mnafium feiner 5öaterftabt öorgebilbet bejog er, noct) nidC)t 17 2^a^re alt, im
^erbft 1825 bie Uniöerfität feiner SBaterftabt. SSeffet unb K. ®. ^. Sfacobi

tourben feine fie'^rer. Unter il)rer ßcitung promoöirte er 1831, tie§ er fid^ gleid^

barnad^ als ^priöatbocent nieber. hieben il^nen le'^rte er mit foldbem Srfolge,

ba^ er fdf)on im .^erbft 1832, bebor er faum irgenb etwaS au^er feiner 2)octor=

biffertation im S)rudE tieröffentli^t t)atte, jum au^erorbentlid^en '^rofeffor er=

nannt mürbe, ©eine Ernennung jum orbent(i($en ^ßi'ofeffor erfolgte 1844. S)ie

ermö'^nte S)octorbiffertation befd£)äftigt ftd^ mit bem regelmäßigen SßielecEe öon
2^ -H 1 := 257 Seien unb gehört baburc^ in bie t)on @auß gefd^affene Kreü»
ti^eilung§le'§re. ©eine toicf)tigften fpäteren 3trbeiten , burdf) toeldie er bie (Sr=

nennungen jum außerorbenttid£)en unb 3um orbentUd^en ^rofeffor beantwortete,

finb ber Se'^re öon ben 3Ibel'fd§en 2;ran8cenbenten gemibmct. Ueber^aupt bilben

biefe unb bie eüiptift^en JranScenbenten unmittelbar ober mittelbar ben mefent=

lid^en ©egenftanb öon 9lidt)etot'§ jiemlidE) ^atilreid^en 3lb^anblungen in SreEe'ä

Journal. Dtjne eine bal^nbred^enbe ißebeutung ju tjoben, fmb fie alle fleißige

faubere Slrbeiten. 2)er ©d^merpun!t öon 9tid^elot'i 2;'^ätigfeit ift feine 3öirffam=

feit al§ Seigrer gemefen, ^umal bie Seitung be§ mat^ematifd^en ©eminarS, in

toeldjem er fidf) ©d^üler lieranbilbete, meldte felbft mteber ju ben l^exöorragenben
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Sel)rexn bei gfac^eS äu ädl^len l'inb. @in Slebjd^, ein 2ltont)olb — um nur

^d^on SSetftorbene ju nennen — ftnb au§ biefem ©eminaie |^eröoxgegangen, bem

fie freitid) fd^on a(§ ©cfiüler Stacobi'S beitiiaten. 91. toat jdnen ©c^ütern Öe^rer

unb fjfteunb. 2tu| gemeinfc^aitlicfien Spaziergängen liebte er e§, feine geiftDotten

Slnregungen ju öerbreiten , aber aud) ernfte unb genaue SSorprüfungcn ber San=

bibaten jum ©taatsejamen öorpncl^men, fo ba| bie eigentliche ^Prüfung öor

ber 5ßrüiung§commiffion, ber er lange ^af)xt angel)örte, jeitroetlig au(^ öorftanb,

iaft nur nod^ O^orm ttiar, bie feinen 3u9etifjenen ju fd^reden brau(i)te. %uä)

in 9li(^elot'§ gaftlic^em |)auje berfefirten Schüler unb Kollegen al§ gern geje'^enc

unb gern fic^ einfteüenbe (Säfte. S5on SBerufungen nac^ auetoärti nennen teir

eine folc^e nad^ <g)eibetberg , toelc^e er toenige ^a^xt öor feinem Xobe ablehnte,

fo gro^ bie SSerfud^ung »ar, bort neben feinem @d^toiegerfol)n ©uftaö Stöbert

Äir^t)ofi toirfcn ju fönnen. ©elieimrattj U. erlag einem fic^ tangfam auä=

bilbenben ^erjleiben. ©eine Seid^enrebe burfte unter SBeiftimmung ber 3al^l=

rei(i)en Begleitung be§ 2öorte§ ber ©d^riit fid) bebienen: Sßie l)aben loir alle

i^n fo lieb ge'^abt.

33gt. einen 'Jlefrotog öon ©3. (jprofeffor Saalfc^ü^ in ßönigöberg) in

ben SGÖiffenfc^aftüc^en 53tonat§blättern, !§erau§gegeben öon Dr. D§£ar ©(|abe,

III. ^ai)rgang (1875), «Jlr. 4, ©. 63—64. — ^Joggenborff, 55iogr. = litter.

^anbtDÖrterb. jur ©efd^. b. ejact. Sßtffenid^. II, 631—682.

a^ÜJ^ental: Utrid^ (tJ.j 91., e^ronift be§ gonftanaer 6oncit§. — gür 9li(^cn=

tat'8 äußere ßebenlumftänbe liegen nur ganj öereinjelte ^totijen au§ feiner

eigenen ß^ronif unb au§ Slrd^iöalien ju ÄarlSrul^e unb ßonftan^ öor. Sin

©tabtfc^reiber, 3Jo6anne§ 9tidbental 3u Gonflanä, fommt mel^rfad) in ber jttieiten

|)älfte beS 14. 3fQ^i^^unbert§ urfunblidt) öor; er befa^ 1373 baffelbe @ut „an

bem ^arb" , baS fpäter Ulrid§ 9t. befa^, ber le^tere toar alfo be§ ©tabt=

fd^reiberS @rbe unb öermut^lic^ fein So'^n. U. 9t. mar fein ©eiftlid^er, toie

man frül^er burc^toeg annat)m. @r na^m 1410 öom ©tep{)an§ftitt ju donftanj

5 3^ud£)art 3Icfer im 2:egermoo§ ju Srbjinöle^en , befa^ nad^ Urfunbe öon 1413
ein ^au§ am Q\eq,ei%xahen — er felbft nennt in ber ß^ronif fein ^au§ „jum
gulbin bracfen (brädflin)" — , öerfauft 1433 unb 1434 öerfd^iebene länblid^e

©runbftücfe. Sr mar SBürger ju ßonftauä (ßl^ronif unb Urf. öon 1434); feine

@f)e|rau 2lnna toirb in Urfunben öon 1410 unb 1434 al§ lebenb ermähnt;

SeibeSerben fc^eint er nid^t befeffen 3u ^aben. <Bd)Xonliä) war 9t. öon 2lbel:

im @efcl)led)teröeraeic^niffe feiner SSaterftabt erfd£)eint fein 9lame nid^t, aud) ber

leid)te Sßed^fel feines Siegeln fpricfjt gegen feine abliefe Slbfunft (ber ©tabt»

f(^reiber ^oi^annt^ 9t. rührte im ©iegel ein 3tef)renbüf(^el (Urff.), Ulrid^ 9t.

aeigt 1415 bem 9tatf) an, er i)ühe fein ©iegel öerloren unb beabft(^tige je^t

ein anbercS ©iegelbilb ju mäl^len; 1434 fü^rt er im ©iegel ämeier Urfunben

einen gtel)fopf). ®er 3tame ber beiben ^. l)ei|t in ben ©iegelumfd^riften „Jo-

annes dictus Richendal" refp. „Ulrid) Stid^ental" ; ba§ „öon" erfd^eint öor

SSeiber 9lomen nur in ben felteneren fällen unb ift o^ne'^in in biefer 3^^^ ^^i"^

eigentlidt)e Slbelibejeiclinung (eben begmegen warb bem ©te^en ober 9^et)ten beS

„öon" feine SBeac^tung gefd)enft). 9tid^entar§ iöerwanbtfdl)aft mit ben im 13.

unb 14.^at)xf). in Urff. oft öorfommenben donflaujer 5Domcapitularen de Richen-

tal, bereu 33ornamen faft auefd^liefelic^ Ulridt) ift, bleibt ba^er immerl^in red^t

ätoeifell^af t ; toalirfd^einlic^er ift bagegen bie mit bem beutlic^ bürgerlid^en S^or=

l^errn ju ©t. 3^ol)anne8 in (Sonftana, Ulrid^ 9ticl)ental, ber in Urfunbe öon

1396 als 3cuge genannt ift. 2)iefen 6l)orl)errn felbft als ben SBerfaffer ber

d^ronif au betxad)ten, ift burd^ fel)r öiete ©egengrünbe auSgefc^loffen. 9tid^entat
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t)ei^t übtigcnsi ein Oit im 6anton Supern. — 91. ^prid^t üon gemad^tcn gtöfeeren

Reifen unb toax 3. 33. in Söö'^men (ß^rontf); er berfianb gut ßatcin unb warb

(nod) jeiner 6'^toni!) einmal— toenn nid)t öfter — ju Äanälcigefd^äften füi: baS

ßoncit angezogen. @ra| ßber'^arb ö. ^eÖenburg jd)rieb im 5Deceml6er 1413 bon

Sobi Qui unjerem 91. , ba^ bie 2Bal§t für ba§ Soncil auf Sonftana gefallen fei,

unb tiet| i^m, fid^ mit Söoträtl^en ju berfel^en; fo erfu'^t 9t. als ßrfter in 6on=

ftanj tjon bem ber ©tabt beöotftcl^enben großen Sreigni^. 35alb barauf beritt

er bann im 3luftrage be8 9tat^c§ bie Umgegenb toon ©onftanj mit ben ein»

getroffenen päpftlid^en Quartiermeiftern ; tijät)renb be§ ßoncilä befierbergtc er in

feinem .^aufe (nur!) einen SBifd^of ber (Snefencr ©rjbiöcefe; .Rönig ©igmunb
öeranftaltete auf bem ^arbgute giid^entari am 23. S^uni 1415 mit großem

befolge ein ^a|l im ©rünen. gürftlid^feiten unter!^attcn fid^ getegentlid^

tDö^renb be§ ßoncilS mit 9i. unb bcnu^en it)n auc^ für S3eforgungen unb @r=

funbigungen; im ganzen aber bleibt 9i. unter ber ^vi]ä)annmm%e. 2ll§ bie

S)iener be§ pfäläifdien ^urfürften ben ^u^ auf bem legten ©ange ätoifd^en fid)

führen, toinfen fic ben altbeiannten unb überatt anmefenben 91. f)erbei unb er

gefettt ftd§ i^nen ju, fo bafe er am 9iid^tpla^ fid^ nü^Iid^ mad£)en unb jugleid^

aUeä gut beobachten !ann. — 3Bir öcrbanfen 9t. bie öom ©tanbpunft beS

ftäbtif(^en Stugenjeugen — in feinem Sonftanjer 2)ialect, ööllig in lieber»

einftimmung mit ber @pracl)e ber gleid^jeitigen ßonftanjer Urfunben — ge=

fdiriebene 6oncit§d^ronif , eine l^öd^ft anf(^aulid^e , lebenbige unb pöerläffige

6c^ilberung aller öffentlichen ßreigniffe ber großen 23erfammlung, ber weltlid^en

unb geiftlirf)en g^eierlic^feiten unb Slufjüge, unb beS ganzen bunten 2reibcn§ in

ber menfd^enüberfüßten 9teid§8ftabt. @te bietet äuglei^ eine einge^enbe unb all=

feitige ©tatiftif : bie 9lamen ber 6oncil§t^eilnel|mer bi§ in bie ©efolge unb

S)ienerfd^aften l^erab, bie S)aten be§ 6intreffen§, bie Quartiere be§ ©injelnen, bie

3a'^ten ber 'herbeigeeilten <^änbler unb @etoerbtreibenber aller 9lrt, bie Soften ber

^eierlic^leiten, hk ©d^toanfungen in ben Seben§mittelpreifen, iebe§ feierlid^e ®e-

täut u. f. tu.; 9t. benft aud^ an ben Sinflu^ be§ großen 5)tenfd^enconflujc§

auf bie öffenttidEie Sid^er'^eit unb ermittelt bie ^^ai^l ber bei SSerbred^en in biefer

9tid^tung ergangenen SSerurt^eilungen. ^Jür aÖe biefe S)inge mu^ er forglidt)e

Siften jur 3Serfügung gehabt l)aben, bie i§m enttoeber tJon ben ftäbtifd^en 33e=

tlörben für bie ßl^ronit 3ur Serfügung geftellt mürben, ober bie er felbft in

einer amtlid£)=ftäbtifd^en ©tettung angelegt l^atte; bie gefd^c^ene Unterftü^ung

feiner d^xonit burd^ bie ©tabtbe'^örben jeigt fid^ burd^ bie ©rtoä'^nung feiner

(Srfunbigungen bei ben |)eimlid£)ern be§ ®erid^t§. {Jür bie eigentlid^en 9)er'^anb=

lungcn be§ 6oncil§ ift er auf 5Jtitt^eilungen Slnberer angemiefen , bod^ merben

il^m amtlidie ©d^riftftücfe (aud§ .Jibri papales") jugänglid^ gemad^t; in einem

f^atle, töie er erjälitt, auf Ummegen, er ja'^lt einem ßourtifan einen ©ulben.

©eine 35cfanntfdt)aften nu|t er nadf) Gräften au§ unb einen .^erotb labt er

einmal ju 2;ifd^, um i'^n auSaufragen. 2öenn nun audf) bie ßtironi! auf tage=

bucliartigen 3lufäeid)nungen unb auf Siften bcrul)t, bie mä'^renb be§ 6oncit§ gemad^t

mürben, fo mu| fte bod£) erft nad^ ©d^lufe beffelben auf @runb be§ äufammen=

gebradl)ten Materials aufgearbeitet fein, toie bie äufammenfaffenben ©tatiftifen

unb getoiffe SCßieberl^otungen jeigen. — i^dE) f^ate , nebenbei gefagt, au8 ber

Seetüre ber ßl^ronit ben fteten perföntid^en ßinbrüdf empfangen, i'^r Söcrfaffer

muffe menigftcnS nodf) jur geit be§ SoncilS eine ©tellung im ftäbtifd£)cn .ßanjlei=

unb 9ted§nung§toefen befleibet l^abcn. —
2)ie überlieferten ^anbfd^riften ber 6'^ronif entl^alten ja'^lreidfie figürlidie

3)arftellungen unb SBappen, bie ben coftüm= unb fittengefd^ic^tlid^en Sßertl) ber

€l|roni! nodl) erl^öl^en. S)en ältefterl^altenen , Don 1431 rebigirten Zeict über=

liefert ein Slulenborfet Sobej (mit 119 Silbern unb 804 fertigen, 31 a;ige=
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fangenen äöalJpcn; ßid^tbruciQU§ga6e butd^ Dr. ^. ©eöin, Äarl§rul§e 1881). S)ie

ßonftanjer ^anbidiTift be§ 9t. {)at einen nad§ 1433 überarbeiteten Sejt, ber öon

91. nur in ber britten 5ßetjon fpridit unb feine perjönlid^en SScnierfungen burd^=

toeg auggemerjt fjat
,

[ie entl^ött nodi me'^r Silber aU bie Stulenbotfer , inbe^

öon jüngerer Sted^nif (p]^otograp]§ijd)e 3lu§gabe (Stuttgart 1869). gtoei Dom
Sonftanjer dobej abhängige ,g)anbfd§riften in .^arl^rutie. Sine 5peter§6urger

Oürftlic^ ©agarin fc|e) ^aubjc^rift, 187.5 öeröffentlid^t, enthält nur 72 Silber mit

®r!lärungen; 3U 3Bintert!§ur unb ju Dttobeuren Jollen |)anbf(i)riften ejiftirt t)aben.

Sinnige neuere unb gute jtejtauSgabe öon Dr. 2)fl. 9t. S3u(f, Sibliotl^e!

bei litterar. SereinS in Stuttgart CLVIII (1882). — 2)ie obigen bio=

grapt)ijd^en eingaben berufen ^um 2:l§eil auf ^loti^en, bie xä) au§ bem ^arl§=

rul)er ®en.=Sanbe§ar(i)it) gefd^öpU- — 5flcuere ßitteratur: Sud in ben 35er»

^anblungen be§ 3}er. für Äunft unb Slltertl). in Ulm, 1871. — ÜJlarmor im
greiburger ®iöcefan=3lrd)it>, VII (1873). — «)Jl. ©melin im Sln^eiger für

^unbe b. b. Sorjeit, 9t. ^f. XXV (1878). — Sud in ber Einleitung

feiner Sluggabc (1882). darauf ganj berutienb: ^iftor. = politifd^e Slätter,

93. Sb. (1884), 6. 818—20. - ©b. ^e^d in ben O^orfci)ungen 3. beutfd^.

@efc%. XXV (1885). — Sud in ber Seitfd^r. f. ®efc^. b. Dbcrr^einS, 9t.

^. II (1887). - (ßorena, @efd^id§t§qucllen, 3. 2lufl., Sb. I, 95 ff. u. 9ta(^=

trag im Sb. II; mel^rere Sfntl^ümer.) — Srtüä^nungcn 9tid§ental'ä in ber

6oncilien= unb ber ßonftanjer ©tabtlitteratur. — 9tad£) ©infenbung obiger

«Dtittt). für bie 'Ma. S). Siogr. erfd)ien: ^^. 9tuppert, ^onftaujer Seitr. 3.

bab. @efd)., ^onft. 1888, barin „Ulrid^ 9tid)ent^al". §ält 9t. für einen

Kaufmann, f 1437 ober 1438 öor 9}tai, bringt einige neue 9ta(^rid)tcn au§

Äonftanaer Slrd^iöalien über Sefi|üer^ältniffe 9tid)ental'l unb meift einen SluSjug

feiner ßlironif in einer ©tuttg. ^anbfdir. beS ®. S)ad)er nad^.
fytttä

Slitftcrj: ®eorg |) er mann 9t., geboren am 1. Slpril 1756 p ßübed, mar
eine ^eit lang Uniöerfitätgprebiger ^u ©öttingen, bann ^^aftor ^u Jpar|)ftäbt in

ber @raffd)aft ^otja, julc^t ©uperintenbent ju ©if^orn in ^annoöer, f am
7. Suli 1791. äßiner, |)anbb. ber t|[)eol. Sit., Sb. IL, ©. 732. ©d^lid^tegroE,

9tetrolog auf 1791 I, 264 f. 6r überfe^te ben 3tefaia§commentar öon 9tob.

ßotötf) au§ bem ©nglifc^en in ba§ S)eutf(^e, toeld)e 3lrbeit bann öon ^. S. .^oppe

mit 3ufÄ^en unb Slnmerfungen öerfel^en tourbe (4 Sbe. 1779—81), ögt. barüber

9Jte^er, ©efc^. ber ©c^rifterflärung, Sb. 5, @. 712, 2lnm. 49. gid^^orn, ^jlllg.

Sibt. ber bibl. Sit., Sb. I, <B. 723, mo bie Ueberfe^ung gelobt mirb. — SDtc

Xitel öon $rebigten, bie öon i^m öeröffentlid)t morben finb, finbet man bei

Söiner a. a. D., Sb. II, ©. 90. 6. ©iegfrieb.

9Jiil)Ci): Sodann 91., 9ted)t§gelel)Ttcr, be§ berühmten ^$rof. 9Jtid)ael 9t. (f. u.)

einziger ©ol^n, geboren am 14. ^ecemhn 1706 ju ©tobe, h)o fein Sater bomalS

9tector toar, beöor er (1713) nad) Hamburg überfiebelte. ©rünblid) unterrid^tet

im 3fo]§anncum unb afabemifd)en (S5t)mnafium, [tubirte ber talentöolle 3iüngling

bie 9ted)tsmiffenfd^aft in ßeiöjig 1728 ff., bereifte bann 2)eutfd)lanb, bie ©d^meia,

granfieid) unb ^oHanb, mo er ju UtredEjt 1732 ßicentiat b. 9t. mürbe, unb

fel^tte nad^ |)amburg ^urüd. S)ie au§gcäeic£)ncten ©igeijfc^aften unb bie reidien

Äenntniffe be§ jungen 9Jtanne§ madC)ten if)n rafd^ befannt unb geac£)tet, unb al8

im ^. 1734 ber ©enat, neben ber 9teidt)§]^ofrat'^§=3lgentur in 2ßien, aud^ einen

@efanbtfd)aft§poften am !aifrrlid^cn |)ofe ju eirid[)ten fid^ öeranla^t fa!§, betraute

er mit bemfeibcn ben jungen 9t., bem er ben ß^arafter einel ©t)nbicu§

öerlie!^. 9tur 4 ^üi)xe befleibete er biefe el^renöoHe ©tette, jur ^ödEiftcn 3u=

friebenl)eit be§ ©enati, gefd^ä^t unb mit ^lugjeid^nung be^^anbelt öon ben l^o'^en

©taatgmännevn 3Bien§, mit meldlirn er ju öer{)anbeln liatte ober fonft befannt

28*
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getoorben ütax. ©eine ©ejanbtfd^attSbevidite galten al§ muftergüttig butd§ irrere

fö(^ft interefjanten Sfn'^att, ben feine feine Seobad^tungggabe bortigen ^erfoncn,

3uftänben unb (Sreigniffen ab^ugetoinnen unb taftboE bar^ufteHen tou^te, toic

butd^ i!^ie elegante f^orm. £)er (Senat toie feine S3aterftabt beflagten ballet

feinen Sßertuft fdimer^lid), al§ er im 33. ßebengjalire am 9. gebxuar 1738 ^u

Söien öerftarb. — ©eine attgemeine 5Beliebtl)eit, aud^ im 3lu§lonbe, fpradt) fid^

in 3:roft=®ebi(i)ten unb 33nefen au§, bie fein SSatet öon aßen ©eiten etfiielt.

6r l)atte einige fteine iutiftifd^e ©d^tiften auf Unibetfitäten beifa^t — toic^tiger

füt -Hamburg teor feine 3lbfertigung 33oltaire'§, bie er gteidE) nad§ abfoloirter

Uniöetfitätgäeit im 3f. 1732 fc£)rieb. SSoltaite tiatte nämliii) in feiner Histoire

de Charles XII bie unerl)örteften 33erläumbungen gegen Hamburg unb bie >g)am=

burger au§gefpro(^en, toeld^e er befc^ulbigte, ba| fie bie (Sinäfd^crung ber auf=

blüfenben ©tabt Slltona burd) ben ©eneral ©teenbod, bem fie bafür @elb ge=

geben, 6ett)ir!t u. f. m. S)agegen nun fd^rieb ber junge Ü. in bem bamalS
allgemein gelefenen S^ournat „Bibliotheque raisomiöe etc." T. 9 (1732) ©. 469
in franjöfifd^er ©prac^e eine 3f{edE)tfertigung ^am&utg§, bereu mol^i^eitSgetreuer

3fnl)alt um fo überäeugeuber toirfen mu^te, al§ ber SLon ein ^öd^ft maafiboEer

unb toürbiger mar. 35oltaire fal^ ftc^ aud§ burd§ biefe SBiberlegung feiner fri=

bolen 53el)aut)tungen beranla^t, einige berfelben in ber fpöteren 3luflage feinet

3öerf§ äurücE^uue'^men.

©. ßangetmann, ^amb. ^JOtünjen unb 5Jlebaillen, ©. 155—160. —
^adl)ridl)ten bon 9lieberfäd^f. berül^mten Seuten, S5b. II, ©. 151. — .^amb.

©d^riftfteUerlejifon, S3b. VI, ©. 261. »enefe.
ÜJid)C^: ^id^ael 91., S)id)ter unb ©elel^rter, tourbe am 1. October 1678

in -!g)amburg geboren, ©eine ©Item ^o^. 91., Kaufmann bafelbft, unb @ftl§er

geb. @ngel§, tiod^ter eine§ au§ .gjottanb ftammenben Äünftlet§ forgten — unter=

ftü^t burd§ gerabeju glänjcnbe S3ermögen§üerl)ältniffe — ba^ ber ©ol^n fd^on

in frül)efter Sfugenb eine ft)ftematifd^e forgfältige ßr^ieliung geno^. Sin be»

lannter ©d^ulmann, ^etd^ior |)einri(| ^rancCe, leitete feinen erften Unterrid^t,

toorauf 91. bai fd^on bamal§ berül^mte S^o^anneum unb 1696 ba§ baran

fid^ anfd^lie^enbe .l^amburger ®t)mnafium befud§te. ^teben ben SSorlefungen

ber al§ ©elelirten toettl^in anerfannten Seigrer biefer Slnftalten tourbe ibm nod^

Untertoeifung burdl) ^ribatlelirer mie 3^abriciu§, ^leiSner u. a. 3u teil, unb in

einem Sllter, in bem anbere S^ünglinge faum bie nott)bürftigften Elemente ber

SBilbung befi^en, berfügte ber frühreife 9t. über ein umfangreid^e§ Söiffen unb
ungemö|nlid£)e ©prac^fenntni^, bie nid£)t nur bie |eröorragenbften europäifd^en

6ultur=, fonbern aud^ orientatifdlie ©brad^en umfaßte. S>er in ber ®efdt)id^te be§

Jpamburger lird^lid^en ßebenS fo oft genannte .^auptbaftor Sfo^cinn f^i'i^i'ncl

9Jlat)er (f. 31. S). 33. XXI, 99), ber aud^ alä prof. extraordinarius am -Hamburger

©t)mnafium wir!te, na'^m fid^ 9lidt)et)'§ befonber§ freunbfdl)aftlidl) an, unb lie^ it)n

toiebert)olt unter feinem SBorfi^ über tl)eologifc^ = litterarifd^e Sl^emen biäputiten.

1699 fam 9i. naä) Söittenberg, mo er öerfd^tebenartigen ©tubien ftd^ toibmete,

l§auptfäd£)lid^ jebod^ bon ©(i)ur|fleifc§ angezogen mürbe, ber im jungen 91., ben

er feinen primicerius nannte, bie 2lbfi(i)t, ber afabemifd^en ßaufba^n ftd§ ju

mibmen, medte. 9t. tourbe bon ©d^ur^fleifd^, mit bem er ^eittebenS einen leb=

l^aften S3rieftDed£)fel unterljielt, äum IRagifter promobirt, berfiel jebo(^, mit ben

33orbereitungen für ben afabemifd^en 33eruf befd^äftigt, 1701 in eine fd^toere

ßranll)eit, bon ber er jmar unter ber forgfältigen 5ßflege ju |)aufe toieber genoS,

aber fein ganzes ßeben l^inburd^ fonnte er fid^ bon ben folgen be§ 2eiben§ nid^t

boEftänbig erholen. 5Die 9tücfftdt)t auf feinen @efunbl)eit§äuftanb ätoong i|n

audl), bie it)m bon feinem ©önner ^auptpaftor 2Jtat)er öerfcl)offte ^Berufung al&

aufeerorbentl. ^rofeffor nad^ @reif§malb, nad^ fd^meren inneren Mm|)fen abju»
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letinen. ^n Hamburg feiner @rf)o(unQ (eftenb , toibmete er ]x<^ 6alb loteber

toiffenjc^aitlii^er unb poettjdier Sctd^äjtigung, rourbe ^Jlitar'beiter an bcn „novis

litterariis G-ermaniae" unb unterl^ielt regen 23erfef)r mit ben geiftigen Sendeten

beS bamoligen Hamburg, (äbjarbi, O^abriciuä u. a. kleinere 6rl§otung§reifen

feftigten einigermaßen jcine fd^toanfenbt ©ejunbl^eit, unb auf einer größeren

ärjtlitf) angernf^enen Steife nac^ 5^*anfrei^ öe!am er, beöor er noc^ jein S^d
txxüdjk, eine SSeruiung at§ Sftector nad) ©tabe, oI§ ü^adjtolger be§ nad^ Quebün=
butg über[iebelten befannten ©c£)utmanne§ 2:obia§ ©ccarb. .^ier eröffnete er

bie feinen Steigungen fo entfprec^cnbe 8et)rt^ätigfeii, mit ber er fpäter in >g)am=

buvg feinen 9tuf at§ Sßäbagoge begrünbete, mit einer feierlichen Siebe „de veterum

christianorum disciplina scholastica". %d)t ^ai)xe "^inburc^ mir!tc er fegen§reid§

in ©tabe. ^ier begrünbete er aurf) einen ,g)au§ftanb. 2)a er iebod^ forttoä'^renb

Iränfette unb bie 9}erf)ältniffe in ©tabe burc^ ^riegSunru'^en unb Äranf^eiten

toenig erfreulief) mürben, legte er 1713 fein Slmt nieber, jog fid) toieber nad^

Hamburg jurücE, teo er naä} md^rjä'^riger 5Jluße, auf Smpfel^lung bon fj^briciue

unb ^übncr, 1717 an ben 3lnftalten, bie er einft al§ ©c^üIer befud^t, al8 ße'^rer

beS @ried^ifd§en unb ber @ef(f)idE)te berufen mürbe. S3ot(e 44 ^a^xt ^atte er

mit treuer <g)ingabe an feinen SBeruf geteirtt, fiebenmal ba§ 9lectorat öertoaltet,

jal^treic^e il^m banfbar ergebene ©d£)üler großgezogen, fo baß, at§ 1754 fein

fünfäigjä^rigeS Se{)ramt§iubetfeft gefeiert mürbe, ba§ ganje gebilbete -Hamburg fid^

baran bett)eiligte unb bie geier einen bie conbentioneHe 5orm berartiger SBer=

anftaltungen locit Übertreffenben Sl)arafter anna'^m. 93on ba ab fränfelte er

immer me^r unb am 10. "^üi 1761 befdt)toß er, aufrid^tig betrauert bon ber

S3aterftabt unb ber ganzen gelelirten 3Belt fein, treuer ^flid^terfüttung gc=

mibmete§ ßeben.

giidf)et)'§ ßeiftungen erftredfen fid^ auf me£)rere ©ebiete. 9lt§ S)idf)ter, ®ele"^rter

unb ©d£)utmann "^at er ftet§, menn aud) nid^t überall, mit gteid£)er SCßerf^fdEjä^ung

erfotgreid) gemirft. ©einen ^Rad^ru^m banit er ber poetifd^en i^ätigfeit, obtool^l

biefe fid) ^uptfäd^tid^ nur auf ©elegen'fieitSbid^tungen im ©inne be§ 17. 2fa^r=

l^unbert§ befd^vänfte. ?lber gerabe f)ier lEjat er bead^tcn§mert^e§ gefc^affen.

©eine ®e(egen{)eit§gebidf)te, befonber§ bie ^od^jeitScarmina unterfd)eiben

fidf) toefentlidf) öon ben bi§ baf)in gefd)affenen gleidjer (Sattung. 3Bä|renb bie

6|)itl^atamien ber jmeiten fd^lcfifd^en ©d^ule bi§ in§ 18. 3ta^i-''§unbert "Ejinein,

eine Slblagerung§ftätte ro^^er Srotif, ja priapifc^er S)id^tung, ^um minbeften

aber eine gefd^macEtofe breite Umrafimung für eingeftreute „S^rica" toaren, ct'f)ob

91. biefe ©attung ju Iitterarifd£)er Sebeutung. 6r öermieb aud§ bie „!ünfttid£)

l^otien SBorte ©dimeidiellob unb 2)id^terminb" unb fül^rte ein neue§ Stement,

ba§ ber öornet)men ^eiterfeit, gefälligen SCßi^eS unb munterer ©dEjalf^artigfeit

ein. 5tuct) er maäjU — ben 2lnforberungen ber poetifd^en 2ed)ni! folgenb —
5^amen8fd£)eräe unb 3BortfpieIe, fie merben aber nid^t mie früt)er ju Xobe ge^e^t,

fonbcrn "fo (eid^tl^in öermenbet, baß man faum bie petfönli(^en 5(nfptelungen

unb SBe^icl^ungen bemer!t. 9tur ba§ alte ^otib ber „fd£)mad)en S)ic^teret)" mirb

ätoar abtoed^flung§reid^, aber big jur grmübung oft gebradC)t. Ueberatt bringt

ber 3:on ber guten ©efeEjd^aft, ber leidsten ßonüerfation in feiner poetifd^en

©pradt)e burd§.

^aßpott finb aud£) bie anberen Safuatbid)tungen unb in ben ßeid^engebid^ten

unterfdC)eibet er fidf) öorf^eit^aft burdf) ilürje, unb burd^ Söcrad^tung be§ über=

triebenen unma'^ren ilrauerpompS öon feinen 33orgängern. ©eine Sobgebid£)te,

nament(id^ bie öietbemunberten unb gerül^mten auf ^arl XII. öon ©d^toeben

laffen jtoar nid^t öiel öon ber unabl^ängigen ©efinnung beS Hamburger 9lcpubti=

iEaner§ merfen, aber aud^ ^ier mirb nie bie 2Bürbe burd) ©elbfterniebrigung öer=

Ic|t. 6in ftarfcr fpießbürgertid^er 3ug niad^t fidf) aber in aüen feinen ©ebid^tcn
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jo ftatf gettenb, ba| jetbft bie eitün)leltcn Dtaturtaute eine§ SSrodeS naä) il^neit

too^Itl^uenb toirfen. ©eine @|)iöramme unb ©djetägcbirfite bcrraf^en atoar iiid^t f
biet ur|:prün9li(^en äßi^, f(i)öt)ten aber aud) nid^t auS ben befonnten Quellen

ber beutfd^en e|)igrQmmati|(i)en 2)id^tung be§ öorangegongenen 3fa^i-'|unbert§ unb
betmitteln glürflirf) ben Uebergong be§ ©inngebid^tS üon 3öernig!e ju ,^ä[tner.

3{n ben „'3iat^]tln", bon bcnen \\ä} mandje no«i) l^eute eth)a§ öeränbett er«

Italien "^aben, erinnert er an ©refftinger. ©eine ©inggebid^te finb, nad^

fuT3 öor^cr gejd^affenen 33orbiIbern gebaute ßontaten, bon bcnen einige oon
IRattl^efon componirt tourben. Slud^ t)ier bringt bie einfädle, natürlid^e, mand^=
mat faft banale 9{ebett)etfe burd§. <Ridt)e^'§ 2)id^tungen fanben nic^t nur bei ben

äeitgenöjfi|d£)en ®id^tern mt SßrodfeS u. a. unbefd^ränfte Slnerfennung, Jonbern

gefielen aud^ »eiteren Äreijen, ]o bafe 3. 23. feine Xtieilna'^me ber befannten

2öeid^niannfd£)en ©ammlung „^oefie ber 91ieber=©adf)fen" ju großem budf)t)änb=

Ierifd£)em ©rfolgc öerl)alf. ©eine lateinifdt)en S)id^tungen erreid^en faum ba§ be»

fd^eibene S)urd£)fd£)nitt§maB ber bamatigen neulateinifd^en ^^^oefie unb fe^en ftd§

au§ geborgten äöenbungen jufammen. 2)agegen aeidtinen fid^ feine Ueberfe^ungen

au§ bem tateinifd^en, l^oHänbifc^en, englifd^en unb fran^öfifd^en burd^ bie fprad^»

tid§e @ett)onbt^eit au8, bie it)n neben 33rorfe§ unb |)ageborn ftcüt. 1715 ^otte

er bie „beutf^übenbe ®efettf(^aft" gegrünbet, auS ber fidd bie „patriotifd^c

©efeüfd^aft" enttt)idEeIte. S)ie aug biefen Greifen l^erborgegangene Settfd^vift „3)er

^Patriot", n)ar eine ber bebeutenbflen ber um jene 3eit tt»ie ^il^e emporfd^ie^en-

ben „nioralifd^en" äBod^enfc^riften. ^^xe Xenben^, bie berfa|renen gefettfd^aft=

lid^en 33cr|äitniffc ju reformtren, bie ^inbererjiel^ung p regeln, ben guten @e»

fd^morf 5U iöibern, fotoie bog gefeEige unb f^antilienteben fittlidf) ju lieben, fanb

aÜgemeinen SSeifatt unb bie gefct)idEte 2lrt, biefe Slbftd^ten ^u ^jropagiren, ber=

fc^affte ber 3eitfd£)rift eine für jene 3fit ungeUJÖ^ntic^ '^o^e 3a^l bon Slbnel^mern.

9i. i)at — neben äöeidimann, gabriciuä u. a. — eine 9lei'^e ber toirffarnften

Seiträge geliefert unb bem „Patrioten" ben ©tempel feines milben 2öefen§ einge»

^rägt, ba§ fid^ aud£) in bem — ^raSmuä enttel§nten— SJtotto : Admonere volumus,

nou mordere; prodesse non laedere, consulere moribus hominum uon officere,

toiberfpiegett. geft in feinen ©efinnungen, bulbfam gegen anbere, jeigte er fid^

aud^ in religiöfen fragen, n)a§ um fo bemerfenStoertl^er ift, al§ er felbft ber

ftreng ort^obojen .^amburger 9lid£)tung angehörte unb j. 23. ein fel^r ent=

fd^iebener ©egner ber Union§beftrebungen mar. 23on feinen gelct)rten 23eftrebungen

gibt neben einem fe^r auSgebel^nten tt)iffenfdf)aitlidE)en 23riefroedE)fet mit ben ]§erbor=

xagenbften 5!Jtännern ber 3eit, audE) fdC)on baS 2SeräeidC)ni| feiner ©d^riften bor bem
brüten 23anbe feiner ©ebid^te eine berebte ^unbe. (5r l^at äat)trei(i)e Programme,
toiffenfct)aftlid£)e ©treitfd£)riiten unb kleben über bie l^eterogenften ©ebiete ber»

fafet. Stni mertlboUften ift fein in jmei Auflagen erfdt)ienene§ „Idioticon Ham-
burgense", ba§ il^m audf) in ber @efd^i(i)te ber beutfd£)en 5]ß^ilotogie ein

5p(ä^d£)en fid^ert. ^n ber 23orrebe enttoidfelt er bernünftige ©ebanfen über btc

9lot|toenbigfeit ber „S)ialectognofie". 3Iud^ bei anberen @e(egen§eiten jeigt

er bog tebenbigfte ^ntereffe für bie SJiutterf^jrac^e unb beutjdf)e 2)id^tung,

3. 35. burcf) einen 2luifo| im Patrioten unb burd^ fteinere 5lbt)anblungen in

Söeic^mann'S 2lntf)oIogie.

9t. plante berfd^iebene größere miffenfi^oftlid^e Untetnel^mungen, bon bencn

bie .^erauägobe einer „®efd^idE)te ber gelet)rten (Sefettfd^aften ©uropag", jür bie

er mertfibone 23orarbeiten fertig t)atte, genannt toerben möge. @benfo l)at er

uneigennü^ig bie 23eftrebungen anberer unterftü^t unb u. a. für .^übner'g l^ifto=

xifd)e SBibliof^ef bie meiften 3lrtitel beigefteuert. 2)er bierte Sanb bon S3rodEeS'

„3fi^bifdt)em SSergnügen" ^at ebenfalls 91. 3um ^eraulgeber. Unter ben bieten

poetifd)en ^ulbigungen, bie 91. bon ben f)erborragenbften 3f'tgenoffcn, 3. 23.
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®ottjcf)eb, 33io(ie§. 5lurora öon Äöniglmarf unb äatitlojen 5lnberen bargebtad^t

ttjurben, geben bie f8n]t, bie @eorg 2ui§ unter 9lid^et)'§ ^ilb geje^t, am jutteffenbften

feine SSebeutung toieber:

„S:urci^ aufgeflätten SSi^, butd^ fc^arfe Xlrt{)etlöfxaft,

S;urd) biel SÖelefen^cit, huxä) tiefe aBijJenfd)aft,

2)urd) tüeifen Untcrti(|t, tjot Stichel) länaft betbienct,

Sa| it)m jum eroigen Sflu'^m, ein ftetet ßotbeer gtünet."

S)aä 3^e^t'IeBenbe 6uT0pa tion @. 2B. ©ötten. S3raunfrf)tDeig

1735, ©. 135—142. — ^Ulid^oel 9li(^et)§ S)eutj(^e ©ebic^te, 3 Steile, ietau§=

gegeben öon ®. ©d)ü^e, Hamburg 1764—66. ~ Sßeid^mannS ^oefie ber

^licberjad^fen, Jpamburg 1725 ff. ™ «rx rv«:
^

'

^ ** "
5Jlaj t)on Söalbbcrg.

S^iit^CäO, l^önigin öon ^ioleu, geb. ^Pfalägtöfin öon ßot^ringen. 2lm
17. äuni 1025 ftoxb SBoIeftato e^bx^, ber ©rünbet be§ ^jolnifcfjen Staates,

ber nod) furj bot feinem SLobe jum 3^1^^?^ feine§ f)of)en ©trebcn§ unb feiner

au^erorbentlid)en ßrfotge fit^ bie Äönigürone auf ba§ ^aupt gefe|t l^atte. (Sein

9la(f)foIger war fein <Bo^n 3Jtici§tan) ober 9Jle§fo IL, ber, inbem er bie 5ln=

fprüd^e eines älteren SBruberS äurücEtoieS, toic man öermut^et ftaft einer SSerfügung

feines öerftorbenen 25atcrS, bie 2Iüeinl)erTfd)aft über 5polen antrat. SSei @elegen=

:§cit eines f^^tebenS, ben SBoleftato S^. i. 3f. 1013 mit Äaifer §einri(^ IL ju

^Jlerfeburg abgefdiloffen unb ber feinen tüieberl^olten ^äm^fen mit bem beutfd^en

Sfteid^e wenigftenS t)orüberge{)enb auf .Soften beSfelben ein 3iel gefegt l)atte, toar

bie S5erlobung 5JleSfo'S mit einer beutfc[)en f^ü^ftentod^ter berabrebet njorben.

S)ie 2luSertDä'f)Ite mar gticfjeäa, bie ältefte 2;od^ter beS ^ßfaljgrafen ßtirenfrieb

ober 6330 öon ßot^ringen unb ber ^Jiat^ilbe, einer Stod^ter ^aifer Otto IL ©aS
©efc^Iedit ber ^Pfalsgrafen öon Sot^ringen toar ein äiemlid^ junges unb {)attc

erft huxä) bie 3)erbinbung giit ber .^aifertod^ter eine |eröorragenbe ©teEung unb
eine bettädf)tlic^e ßrteeiterung feiner ^auSmad^t getoonnen. ^Pfaljgraf 6330 l^atte

längere 3fit in mel)r alS gefpannten SBe^iel^ungen ju .^aifet ^einrid^ IL geftan=

ben, unb eS mag als eine golge feiner Sßerftänbigung mit bem Äaifer angefe'^en

tüerben, ba^ biefer eine ber Söc^ter beSfelben bem ^erjog öon ^olen jur ©cmal^tin

feines (&ol)neS empfal^t, toaS nid§t auSfd^liefet, ba^ fiä) |)einridl) babei äugleid§

öon ber SBerec^nung leiten lie|, burdl) eine foldlie 2Jerbinbung baS ber Unter=

orbnung unter baS beutfd^e 9leid^ miberftrebenbe ^olen fefter an biefeS ju

fetten, ^uf ber anbern ©eite liegt bie Slnna'^me na!§e, ba| in ben klugen beS

5)ßolen|er3ogS ber SBertl^ biefer 33erbinbung gerabe burdö ben Umftanb toefentlid^

ert)öl§t tourbe, ba^ bie 33raut, bereu ßJeburtSja'^r unbe!annt ift, mütterlidlierfeitS

öon bem födl)fifc^en Äaiferl)aufe abfiammte. greilid^ l)at fid§ bie ertoälinte 33e=

redljuung beS ÄaiferS nur toenig erfüttt.

3)ie öerabrebete @l)e mit ^eSfo fd^eint nod§ i. ^. 1013 öoH^ogen morbcn

ju fein. 9t. l^atte, naä) allem toaS mir öon i^r miffen, eine forgfältigc @r3iel)ung

genoffen unb mar öon marmer ©rgebenl^eit für baS 6l)riftent^um unb bie ^ird^e

erfüllt. 2llS fie je^t bie Steife in i^r neueS <g)eimatl)Slanb antrat, lie^ fie nebft

it)ren Altern brei SSrüber unb fec^S @dl)tt)eftern jurüdE. 2)ie 33eftimmung, ber

fie entgegen ging, mar iebodl) fd^on in ©rtpögung ber erprobten geringen ©t)m=

Pallien ber ^^olen für bie S)eutfdt)en eine ^öd§ft unfidt)ere, überbie^ ftanö baS

flaöifd)e Üteirf) in ber fiultur nodl) meit fjinter bem beutfcfien jurüct. SBar eS

bod^ faum ein l^albeS Saf)rl)unbeit l^er, ba^ bafelbft baS @^iiftentl)um burdl)

SBoleflam'S 33emüljungen in feiner .^errfc^aft gefidfjert erfdlicincn fonnte. Söir er=

ial^ren inbe| ^unäd^ft öon 9t. meiter nid^tS, als ha^ fie am 17. 3tuni 1015
(nad£) anbern 1016) einen ©ol)n „.ßo,^imir" gebar. Sludl) ber fyviebe mit bem
beutfdt)en 9teid§c ift infolge ber erneuten SBerfudfie beS .^erjogS 35., fidf) öon bem=
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fclben gänälid) unaBt)ängig p mac£)en, balb toiebev in Bittem ilrieg umge»
jd^Iagen, in bejjen SSettauf 9li(^eja'§ ©ematit, ^rinj gjleSfo, botüBetge'^enb al§

©etjel in bie <g)änbe ^einric^S (II.j gevatl^en i[t. S)a§ @nbetgebni| biejer ^ämijfc
tt)ar, baf; bei ben barauf folgenben 5i-ieben§fd)lüfjien bon bet Unterorbnung

^Polens unter bie bcutfd^e Dbertjo'^eit faum met)r ein ©chatten übrig blieb, ^n
biefem ^ufani^en'^onge iüagte e§ 33oIe|lato fur^ bor feinem Sobe, o^^ne ^w
ftimmung be§ ^atfer§ bie föniglic^e SQßlirbe onjunel^men,

©ein 5lQ(i)|olger (Sfuni 1025) War, toie erwä'^nt, fein <Bof)n ^elfo II.,

ber &emat}l ber beutfd^en Ütict)eäa. ^e§fo tüor nii^t fo unbebeutenb, at§ er

öfters gef(i)itbert toorben ift, aber er bermoct)te e§ bod^ nic^t, ba§ ii}m pgefattene

3fiei(^ auf ber ^a(i)tt)öl)e ju ertjalten, auf roeldje e§ fein getoattiger Spater ge=

l^oben ^atte. Sin Sifer für bie görberung unb 33efeftigung be§ ßl^riftentl^umS

l^at er e8 nid)t fel)len laffen, unb e§ liegt bie S3ermut^ung na'^e, ba^ feine

fromme ®emal)lin il)n bei biefer S^ätigfeit nad^ .^^'räften unterftü§t l^at. 2)ic

Segünftigung be§ beutfc£)en Slementeg, bie i'^r nid)t mit Unrecht pgefc^rieben

toirb, ift il)r bagegen toeniger leid)t geroorben, jumat ha^ Sßer'^ättni^ t'^reä ®e=

ma^U 3U bem beutfd)en gleiche fid) balb genug öerbüftert l)at. ^aifer Äonrab II.

^ielt bie feit .^aifer Otto I. ertäm^ften 2lnfprü(f)e be§ SteidieS auf bie D6er=
!^errli(^!eit über 5polen nac^brüiilic^ feft unb mar nid^t geneigt, ben fönigliciien

Sitel, ben SSoleflatü ficf) beigelegt unb 9Jte§fo übernommen '^atte, ftitlfd^toeigenb

aujuerfennen. @o fam e§ balb jum S3ru(f)e unb 5Jle§fo magte toiebert)olt

räuberifc£)e (SinfäHe in bie benad^barten beutfd)en (Sebiete. S)a tierbanb fid§ ^aifer

.^onrab ple^t mit 5Jle§fo'§ öerbrängtem 33rubcr unb feinen inneren ©egnern, unb ba§

(SrgebniB loar, ba^ ^eSto ben ^la^ räumen unb in Sööl§men eine 3ufl^U(f)t

fu(^en mu^te. 2Bo in biefer ^ät 'ift. mit il)rem ©ol)ne geblieben, ift un§ nic^t

überliefert, getüi^ bleibt aber, ba§ fie bie Ärifi§ glüdlic^ überftanben l^at, unb

ba§ ;3a'^r barauf (1032) mad)te e§ bie ^i^regierung Otto'S, ber ^e§!o berbrängt

t)atte, unb feine fid) baran fd^lie^enbe Srraorbung mbglid), ba| biefer in fein

"kdä) 3urü(ftel§rte unb bie berlorene ©tettung jurüdgetoann. (Sine 3olge biefer

Sßorgöngc unb ber 2Bieberf)erftellung ^eö!o'§ mar, ba^ er nun ben ^rieben

mit .^aifer iTonrab 11. fuc^te unb toie bcrid^tet toirb, fogor auf ben ^önigStitel

berjiditete. 3"^^^ ^^a'^re barauf, 1034, ift er geftorben.

©ein ^ad)fo(ger in ber .^errf(^aft toar fein bereite münbiger ©o'^n ^ajimir,

beffen ^JJhttter 'St- il)n forgfältig erlogen unb fogar für feine geleierte 5tu§bilbung

fid) bemül^t ^atte. S3ei ber ^ugenb be§ neuen «^erjogS lag e§ na'^e, ba§ biefe

auf bie 9tegierung leicht ©influfi getoann, unb bei il)rer natürlii^en SBorliebe für

bie (Sultur i^reS ^eimat^lanbe§, ba^ fie baS beutfd^e Clement unb beutfdie @e=

fittung nad)brüdlid) begünftigte. S)ur(^ biefe i^re ^leigung rief fie jeboc^ eine

:bolnif(^e ©egenbetoegung Ijerüor, bie fic^ öieEeid)t fd)on ju Seiten 5Jte§fo'§ bor=

bereitet "^atte. Sie f5u^*cf)t ber polnifdicn @roBen, ba| eine folc^e SBegünftigung

be§ beutfd)en SBefenS äugleid) bie 3lbl)ängigfeit bom beutfd)en S^eid^e berftärfen

fönne, bürfte nid^t untoal)rf(^einlid^er Söeife babei mitgetoirft ^aben. ©enug,
bie nationale Steadion toar fo gro^, ba^ nod^ im ^. 1034 9t. fammt ifjrem ©ol^nc

^polen berlaffen unb eine 3ufi"'^t in 2)eutfdf)lanb fudf)en mu^te, too fie fotooljt

bom ^aifer Äonrab al§ i^ren 3}ertoanbten freunblidf) aufgenommen tourbc.

.^aifer Äonrab erfannte fogar i^ven !öniglidt)en Xitel an, ben fie feit ber Sl^ron-

befteigung if)re§ ®emat)l§ gefü'^rt l^atte.

^n ii}xet ^cimatl§ l)atte fidf) freilich) feit i:§rer Ueberficbelung nad^ ^olen

(1013) öielei beränbert. ^^xe «lutter «Dlat^ilbe toar bereits im 3f. 1025 ge=

ftorben, nad^bcm fie in 33erbinbung mit if)rem ©ema'^le, bem ^faljgrafen @3jo,

aus il^ren .^auSgütern bie Slbtei SSrautoeiler fnorbtoefttid^ bon Äöln gelegen)

gegrünbet unb reidt)lid^ auSgeftattet l)atte. ^f)x SSater l^at bagegen ein '^o'^eS
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Sllter eneic^t iinb ift in bem ^af^xe if)xex f^ludit nad^ SieutfcEitanb am 20, ober

21. 5Jlat 1034) auf feinem @(^toffe ^u ©alfetb geftorBen. Sfn ber pfalagröftid^en

SDßüxbe ift it)m i'^r Sruber Otto nod^geiolgt, ba x^m ein ältcrev 33ruber, Subolf,

S3ogt bei- Kölner Äircfie (1081), im 2^obe öorauSgegangen toax. @in britter

Srubcv, ^ermann, ^atte jtd) ber geiftti(i)en Saujfea^n geraibmet unb lebte in an=

ge|e'f)ener, einflußreicher ©tettung am faiferlid^en ^ofe; fd^on im ^. 1036 ift er

auf ben erjbifc^öflidien <Btüi)l bon ^öln evt)oben roorben. S)ie fedtjS (Sd§meftern

Slid^eja'S 'Ratten fämmtlid) ben ©dileicr genommen unb ftnb ber 9lei!§e nac^ in oer=

fd^iebenen .^toftern, toie e§ bem Slnfe^en itirer .!^er!unft entfprac^, 3ur Söürbe

öon Slebtiffinnen aufgeftiegen. S)er %oh i^re§ S3ater§ l^atte für 9t. aber eine

fiefonbers mid^tige f^otge geliabt; fie unb i'^r 5ßruber Otto moren baburdf) in

ben Sefi^ ber öäterüdien ©üter im öftlid^en 3;^üringen, Oftfranfen, am ^ieber=

rl^ein unb an ber ^ofet gelangt; burd^ biefe @rbfd^aft fa^ fid^ bie öertviebene

Äönigin=äöittt)e öon ^olen finanäteü oöllig unab£)ängig gefteUt. SSon il^rem

@ot)ne, bem .g)erjDg .i^ajimir, ber baö 8oo§ ber SSertreibung mit if)r get^eitt

l^atte, '^brcn mir in ben barauf fotgenben 2?al)ren menig; bodf) nimmt man mit

9ted^t an, ba| er bie meifte geit über fid^ in ©cutfd^Ianb aufgef)alten i^afce. @rft

im ^. 1041 trat eine äöenbung in feinem Sd^idEfale ein: e§ gelang i^m in=

folge ber nac^ feiner 5ludE)t in ^olen eingeriffenen Sßerroirrung unb mit Unter»

ftü^ung Äaifer ^tinxid}'^ IIL bie öcrlorene (Stellung in ^olen äurüdperobern

unb biefe burd^ eine f^inti^iß^öerbinbung mit einer 2odt)ter beS ruffifdE)en ®roß=

fürften i^aroSlam bauernb ju befeftigen. Seine ^Dtutter ift aber nad^ mie öor in

S)cutfd^tanb geblieben; bie 6rfal)rungen, bie fie in ^olen gemai^t l^atte unb bereu

Urfadtien unberänbert fortbeftanben, reid£)ten l)in, einen ettoa auftaud^enben 2Bunfd£),

it)r Soo§ auf§ neue an ba§ (&d£)icffal i^te§ (5o'^ne§ ju fetten, im ^eime ju er»

ftirfen. ©0 l)5ren mir benn öon 33ejiet)ungen 9tid£)e3a'§ ^u Äafimir nid^t§ me'^r,

bieß um fo meniger, at§ ftd£) fein S5ert)ältni§ jum beutfd^en 9lei(i)e balb nad^

feiner 2Bieberl)etftellung auf§ neue trübte. @r ift jebodt) öor feiner Butter,

bereite im 3^. 1054, au§ ber 9teil)e ber ©terblid)en gef(^icben.

9}on Königin Oticfieja ift au§ bem nodt) übrigen legten Slbfd^nitte i^reS

£eben§ folgenbeg f)eröor5u'§eben. ^m ^. 1045 mürbe i'^r Sßruber, ^fal^graf

Otto, bon Jlaifer .^einric^ IIL, jum .g)eräog bon ©d^maben er'^oben, mä'^renb

i^m in ber ^pfal^graffd^aft fein SSetter ^einridt) nad£)folgte. 6r ift übrigenä fd£)on

ättjei ^d^xt barauf (1047), bon feiner ©d^mefter tief betrauert, geftorben unb in

i^rer ©egenmart im Älofter Srauroeiler, ber ©tiftung unb 9tul)eftättc i^rer

Altern, begraben morben. S)er ©d^metj giid^e^a'g über biefen feinen Slob foE fo

mäd£)tig gemefen fein, baß fie aüe i^re Äleinobien, bie fie bei fid^ führte, bem
Älofter überließ unb au§ ber .g)anb be§ Sifd^ofg 33runo bon Stoul — be§

fpäteren ^apfte§ ßeo IX. — ben ©d^leier na'^m. S)iefe 9tac^rid^t bürfte jebod^ in=

jofern ni(i)t bud^ftäblid^ äu nehmen fein, al§ fie notorifdf) xiaä) mie bor auf

i'^ren ©ütern, am liebften mie e§ fd^eint, in ©alfelb lebte unb im ©enuffe be§ freien

S3erfügung§red^te§ über biefelben berblieb. 2)ie ebentuelte ßntfd^eibung über biefe

®üter "^at übrigens il^rc fird£)lid)e Umgebung frü'^e leb'^aft befdjäftigt. ©eit

bem finberlofen Xobe i'^reS S3ruber§ Otto mar fie ia bie alteinige ©igentpmetin

berfelben getoorben, unb fie galt ba'^er, nac^bem feit 1041 alle QSe^ietiungcn ju

il)rem ©ol)ne crlofdE)en toaren, al§ heredem in terris non habens; auc^ i^r 93ruber

ber ßrjbifd^of ^ermann bon Äöln ift i'^r (1056) im jEobe borangegangen.

^olnifdE)e 9lad§ridE)ten fprecljen jmar bon einer jEorf)ter, bie fie i'^rem ©ema^l
Tiebft bem ©o'^ne geboren unb erjä'^len, baß ßajimir biefe mit einem unga=

rtfdtien ^rinjen bermäl)lt labe, aber gemiß ift, baß biefe S)eutfd§lanb niemals

gefe'^en unb , toa§ au(i) ii)x ©d£)id£fal mar, bon ber ^Jlutter als berfd^otten

betrad^tet toorben ift. ©o blieb nur bie t^i^iöß übrig, mer bie glüdElidfien ßrben
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fein fotttcn, unb biefe tourbe naä) bcm ©eifte bet 3eit ba'^in beanttooxtet, ba^
bie Äird^en üon SBürjbutg unb ^ötn nebft bet ?lBtet aSrauroeiter nod^ Bei 2eb=

äeiten ^iä)e^a'i ba§ 9ie(i)t bev 6ucceffion gewannen. S)er öiel beneibete Uebergang

beg reichen @ute§ ©olj OJteuftobt untet bet ©aljbui-g in Dfiftanten, im ©prengel

üon äöürjburg gelegen) an ha^ ^odiftilt SOßür^burg, toax bereits bei SeBaeitcn

\i)xe^ S3tubet§ Otto unb mit beffen 3uftimmung burii) 35if(i)of Slbalbero ein»

geleitet moiben. etl^ielt jebod) etft je^n ^af)xt naä) beffen Slobe (1057) ben enb=

giltigen Slbfd^lufe. Sie Uebetliefetung fc^veibt ber Königin überbiefe bal 55er=

bienfi au, ben gen. S3ifd)of 9lbatbeio bei bet ©rünbung bet Slbtei ©t. <Btep^ah

in SBütäbutg butdt) nac^f)altige ©oben mixffam untetftü|t ju t)aben. ^m ^. 1056
übertiug 9{. i^t SBeingut ßtoten an bet ^Jlofet an bie 3lbtei 33tautt)ei(et, bie fie

frf)on früher butdö SSergabungen bebad)t l^atte, unb trat jugleii^ bem Ülai^iolger

i]§tei 33tubex§ auf bem .^ölnet ©rjftu^le, ßrabifc^oi 3lnno II., für ben gaE i'^teS

StobeS ba§ ®ut (provinciam) Salfelb mit aUem h)a§ baju ge'^ötte, ßobutg mit

eingefd^Ioffen, ab. ßtäbifc^of Slnno t)at auf @tunb biefet ©d^cnfung nad) it)tem

Xo'öe ba§ ©(^Io| 8olfeIb in eine, bet ^ölnet Äitd)e untettuotfene, ?lbtei um*
gemanbelt. 6§ öetbient ettoäl)nt ju merben, ha^ ein ^jaat SSetttauentmannet

Siidieja'S, nämlid) bie ©tafen ©oatoin unb ©teilet, bie in ben SSeutfunbungen bei*

gebad)ten @d)enfungen ettoä^nt toetben, auS bem notbmeftlidien {^taufen ftammten.

3Sn ©alfelb eneidtite aud) 9t. ba§ ©d)i(ffal attet ©tetblic^en: fie ift l^iet am
21. ^ät5 1063 geftotben, unb e§ War 6tabif(^of 2lnno'§ 2Bet!, ba^ fie, man
batf annehmen gegen il^ten .g)etaen§tounf(i), ftatt im .^lofter S3tautt)eitet, ju Äöln

in bet ßitd)e S. Mariae ad gradus it)te le^te 9tul^eftätte gejunben l§at. @in

SLeftament, ha^ fie l^intetlaffen ^ahen fott (Martene et Durand, Vet. Monum. l

p. 424—30), gilt mit 9fled)t al8 unedit.

Quellen unb Sitte tatur: Fundacio monasterii Brunwilarensis,

jüngfte 2lu8gabe burc^ -g). $apft im 2lrd^it) für ä. b. @efc§ict)t§funbe, 12. 33b.

©. 147 ff.. al§ 2In|ang au feinet Xlntetfud^ung übet bie 53tautt)eitet ®efd)ic^t8«

quelle, bie fid) in liödift lel^tteid^et SGßeife mit ben gefälfc^ten SStautoeilet Ut»

funben, bie fid^ auf bie ©d^entungen bet ,$^önigin 9li(^eaa'S beaie^en, befdiäftigt.— Acta SS. V. aum 21. gjiai. — Sacomblet, Utfunbcnbu(^ füt bie ©efc^idfitc

be§ giiebett'§ein§, 58b. II. — ®. ^. Se^et, Utfunbenbuc^ ^ux ©ef^ic^te ber

pteu^. 9teg.=S3eaitfg ßoblena unb 3;tiet, ^b. I. — Monuraenta Boica, 37. Sb.
•— Gelenius, Historia et Vindiciae b. Richezae (Colon. Agr. 1649), unftitifd).

— ®. atjx. 6tolliu§, (ärläutctte 9ftei^e bet ^Pfatagrafen a« 2ld)en u. f. m.,

3n)et)btüden 1762. — aiöpt^eü, @ef4id)te $oten8, 1. 2:§eil passim unb bie

^Beilage 8. — ©iefcbtec^t, @efd)id)te bet b. ^aifetaeit, 33b. II. — ^al^tbüc^ct

be8 beutfd)en 9{eid)§ untet ^aifet ^eintid^ II, ^ontab II, |)einti(^ III. üon

.g)itfd^ (Ufinget, 23rc§lau), SSre^lau unb ©teinboiff. äöegele.

9JtC^nionn: ©eorg SBil^elm 91., naml^aftct ^:|}:^t)fitet, routbe in ^ßetnau

(ßiülonb) am 11./23. ^uti 171I geboten; fein SJatet 2öilf)etm 9t. lebte atS

fd)toebifd§et 9lentmeiftet in 5Dot<Dat, toat bann wegen bet ^tiegSumftänbe nad^

5ßetnau geflolien, wofelbft et fd)on @nbe 1710 an bet $eft ftatb, fo ba^ ber

©ol§n etft nadt) bem Xobe be§ 23atct§ ba§ Sidit bet Söelt eiblidte. 9t. etf)ielt

feine ©taiel^ung ^mx^t in 9teüal, ftubitte in ^alle unb in Sfcna 5)tat^ematif unb

9latutfunbe, unb fam batauf nadt) ©t. 5petet§butg in ba§ ^au§ be§ ©rafen

öftetmann, um beffen ©bl^ne au eraie^en. ©d^on 1735 wutbe et Slbjunct ber

2l!abemie bet Sßiffenfd^aiten in ©t. ^^etetSbutg, 1741 au^etotbentli(^er Slfa»

bemifet (^t^tofeffot) füt i>^t)f\t unb nac^ bem Fortgang Ärafft'S 1747 otbent=

lid^e§ 5Jiitgtieb bet 3ttabemie. 33ei ©elegenl)eit eine§ @jpetiment§ fam et am
26. ;3uli (6. ^^uguft) 1753 um§ Seben. 9t. wat aufeetorbentlid^ fleißig — er

l^at ouf öetfd^iebenen ©ebieten bet $^t)fif mit gto^em 3}etftänbniB geatbeitet, in8=
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bejonbcre auf bem ©ebiet ber 3BätmeIe()i-e unb ber Glectttcität; fein fvüt)er %o't>

xoax füv bie 3ßij|enf(^ait entjd^icben ein 35etluft. 3^. prüfte ba§ D^etoton'jrfie

@e|e^ be§ drfattenS ber Körper (für bie in arif^metifi^er Steige äunet)menbe ^ext

nel^men bie 2;empcraturunterj(^iebe älDifc£)en ber erfaltenben ^a|fe unb ber Um«
gebung in einer geometrifd§en giei^e ob) unb fanb, ba^ bog 6)e|e^ minbeftenS

annäl^ernb ridjtig jei, wenn ber Ueberjd§u^ ber äöärnte be§ erfaltenben Äörperä

über bie ber Umgebung nic^t me'^r qI§ ettüa 22—27" C. betrage, ba^ ba§

@eje| für Isoliere Temperaturen aber ni(J)t au§reici)e. ^txntx lenftc 91. bie 2lut=

merffamfeit auj eine 6igent^ümlirf)feit ber äöärmeteitung: SBaffer in ©ejäfeen,

toetd^e in fiebenbem äßaffer fid) befinben,fann nid)t jum (Sieben gebracht tuerben.

gin ^'^ermometer, toeldjeS in ein mit gtüffigfeit gefülltes @eiä| getau(^t ift,

ha^ in einem anbern mit berfelben gtüffigfeit gefüllten ftetjt, aeigt nie biefelbe

Temperatur, toie ein in ber äußern gtüffigfcit befinblid^er 2;^ermometer. S9e=

fannt ift ba§ nac^ 9t. benannte @e|e^ ber Temperatur ber ^J)lifrf)ungen — bie

Otidjmannfc^e Steget -—i—; —. ^. loieg ben S^rrtbum ber 33oer^at)e=i5ftt^Ten'M -f- m
t)eitf(i)en S}erfu(i)e nad^ unb gelangte babei ^ur Sluffteüung feiner 9tegel, toeldic

freilid) nur bann gilt, wenn beibc Körper gleich, j. 35. 2Baffer finb. 2)ie 9tege[

gibt an, lüie mon — fattg ätoei ^a^e einel unb beffelben ©toffeS fic^ inä

t^ermometrifd)e ©leictigeroid^t fe^en, — bie Temperatur biefe§ ©leidigeroid^tS be=

recfinet. S)ie Siegel ift felir tei^tig, n3eil fie ^nx SBere(f)nung fe£)r öerfd^iebenen

5ßer^ältnij|e benu^t »erben fann. — giid^mann'S Slrbeiten über bie SSerbunftung im

fyrcien, über baS 3Jlariotte'fc^e @efe^, über ein manometrifd^eS SSarometer (wol

aud^ fälfd^lid) 3Jleerbarometer genannt), über bie Söärme im 8id£)tfeget einer

23rennlinfe feien nur ertt)äl§nt. S3emerfen§mert^ finb bie 53erfud£)e über bie @lec--

tricität ber SÖolfen mäl)cenb bes ©emitteri — fie fül)rten beu frühen 2;ob beS

gorfd^erS l^erbei. gtanflin l^atte bie Se^auptung aufgeftettt, ba^ ber 33li^ unb

ber electrifdl)e ^yunfe gleid^ feien, er l)atte feinen 58li|abieiter erfunben; Ü. ttie

Diele anbere (gelehrten, befd^äftigte fidl) einget)enb mit ber S3eobarf)tung ber elec=

trifdljen (£rfd^ einungen be§ @ettiitter§; er fatte fid^ ju biefem S^^'^ ^^"^" ^^'

fonberen Slpparat ^ergefteUt (Index s. Gnomon electricitatis). @r '^atte au§

bem ^aä) feineä Jpaufe§ einen ©ad^jiegel l)erau8ge^oben unb ouf bie baneben

liegenben S^ti^d gläferne giafc^en befeftigt; bur^ bie fo gebilbete Deffnung

fül)rte er eine eiferne ©lange |inburdl), »el^e eingefittet mürbe. 2!)a§ obere

(Snbe ber ©lange ragte 4—5 fjuft über ba§ S)ad^ l)eröor, am unteren @nbe

l^ing eine ßettc, weld^e feinerlei Seiter berü^renb in ein 3iii^nier gefüf)rt tourbe

unb ^ier an ber 'S)iät eine ©trcrfe t)intief. 2ln ber Äette toar ein ^Retattbra^^t

befeftigt unb biefer mar mit einer fleinen 5JtetaIlftange Oerbunben, roelclie in

einem mit Äupferfeile gefüllten @lafe auf einem 4 f^u| "^o^en ©df)ranf ftanb.

%n ber ^etaUftange t)ing am obern 6nbe ein leinener gaben l)crab, ber, menn
ßlectricität fid) zeigte, öon ber ©lange abgeflogen mürbe. @in baneben ftel^enber

eingeteilter Cuaorant gab ben 2Binfcl an, ben ber abgeflogene ^ai^en mit ber ©lange

bilbelc. @eroitter=@lectricilät l)ob ben {Jaben nur über 30, fünfllic^e aber über 55.

Siemeilen fe^le dt. eine ifolirte geibener 5laf(i)e baneben, bereu innere gläd^c

mit bem ^erab^ängenben 3)ral)t oerbunben mar; er fonb, ba| baburd^ bie @lec-

tricität no(^ me^r öerftärft mürbe. — 3ltg e§ am 26. ^uli (6. 'Jluguft) 1753 in

ber gerne bonnerle, eilte 91. ^u feinem 6lectricität§anjeiger unb büdlte fic^ gegen

benfelben, bort mo baä 53ietatl auffiört — ba fu!^r auö bem SDral)t burrf) einen

5u^ ^^o^c^^ni^o"^ si" mei^blauer geuerbaü nad) 3ftid^mann'§ Alopf : 31. f anf tobt

barnieber, an feiner ©tirn mar ein mit 23lut unterlaufener ^terf; auc^ am
Körper fanben fid) einige 33ranbflcrfe; ber im ^in^i"^'; befinblidf)e J^upierfted^er

ber 3l!abemie ©ofolotü fiel betäubt ^u Soben; ber gläferne S3ed)er unb ber
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©ral^t toaren jerfcEimettert. — S)afe bcr ungtürfüd^c iJatt burd^ Unöorjid^tigfeit

unb ©otgtofigfeit be§ S3eoba(^ter§ !^etf)eigcfü|rt tüurbe, unterliegt feinem ^toeifet

— e§ xoax aüeg gefdEie'^en, um bie (Slectricität anjutjäuten, aBer auf bic noii)'

toenbige 9lbleitung toax man nid^t bebai^t gen)efen. 3)er Su^^mmen^ang
3tt)i|d)en 330^ unb ©tectricität roax ]x<i}ex bargettjon. — Olid^mann felbft fiel

als €)p]n feines SetoeifeS.

jDie 3lb^anbtungen 9ti(^mann'§ finb in tateinifc^er Bpxaäjt in ben 6ommen=
tarien bet @t. Petersburger Slfabemie ber 2Biffenj(i)aften (S3b. XIII u. XIY u.

Nov. Comm. Tom. I—lY) öeröffentlid^t; baS 5öer3eicf)ni§ füllt bei 9iecfe=^apier§f^

ätoei (Seiten (IV, 532—533); i)ier tann fotglirf) öon einer äöieberl)olung abge=

fet)en toerben. — Ueber bic ScbcnSumftänbe 9l/§ ift ju tiergleid^en ©abebujd^,

Sit). 5ßibt. 3. 2^. ©. 22—29; ber tragijcfie 2ob ift me^rfad^ befc^rieben

morben; bie i3itteraturnad^roeife finb gleidtifattS bei 9lecEe=9tapierSfl; einjufel^n.

— Ueber bie 33erbienfte Ot.'S auf bem Q^elbe ber ^l^t)ftf finbet fid^ öiet in

^. <B. %. @e^(ei'S pt)t)fiEalifd^em 2öörterbud£) , neu bearbeitet bon SßranbeS,

©melin, g)orner, ^unrfe, ^faff (ögt. Sb. I, III, IV unb X an berjd^iebcnen

©tetten). 2. ©tieba.
$Rid)Olff: 2^ürgen 91., ein bebeutenber Sud^brudfer , öermut^lid^ auS

SübecE gebürtig, begann bafelbft gegen @nbe bc§ 15. ^i^'^i^'^unbertS bie S)rudE»

fünft auSjuüben. Ueber fein 2eben ift ^tä'^ereS nid^t befannt, aui^ über bie

aus feiner Officin f)ert)crgegangenen 2Berfe finb nur f))ärli(^e ^loti^en auf unS
gefommen. (Sr fdtieint feinen SBol^nort mehrmals getoed^fett ju f)Qben, nidt)t un=

möglich ift eS aber and), ba^ er an öerfc^iebenen Orten p gteid^er 3cit unter

feinem ^amen S)rudEereien in betrieb l^atte. Obgleidt) fid^ nid^t nad^toeifen

iä^t, metdfie 3)turfe öon 9fi. in ber erften 3^^^ \dnn tt)ätigfeit ju Sübedf

Veröffentlicht mürben, fo finbet fidt) bod£) in alten QueEen bie 3lngobe, ba^ er

bafelbft bereits ju S3eginn bcS 16. ^fa^r^unbertS eine S)rudferei im SSefi^ l^atte.

3fm ^a^xt 1525 finben mir i'^n in ©t^meben, mo er 3U Upfala ein Srebiarium

in fl. 8^ o!§ne i^alireS^al^l brudte, fomie üermutt)lidf) in beifelben 3ß^t baS 35uc£)

:

„Vor früwe tydher paa swenska". 3)iel)rere ^a^xt ^inbuid^, unb ätoar nad^

ßa^j^jenberg^S ^Jtitf^eilung bon 1523—1531, mar er in .^amburg, beffen 93u^=^

brudE anfänglidE) nur fe^r bürftiger ?iatur mar, obgleich bie ©tabt gleid^ in ber

erften 3fit eifrig für bie ©odE)e ber 9ieformatiou eintrat, bebeutenber mor ber=

felbe im 16. 3a^rl)unbert, ganj befonberS für bie 33erbreitung ber nieber»

fäd^ftfdE)en Sitteratur. U- brucEte ^ier 1529 unter Slnberen aud) ^. 93ugen=

i^agen'S „2Bat me öon bem dlofter leuenbe ^olben fdf)al, allermet)ft tior be

5lunnen önbe SSagtinen g^efd^reuen". ©ein 3lufentf)alt in .g)amburg mag bis

1531 gebauert ^aben, er fd^eint bann mieber nad^ Upfala jurüdEgefe^rt ju fein,

mo er 1537 „Olai Petri Postilla" btudfte. S)ie ©efammtauSgabe feiner biblifd^en

©d^riften erfc^ien 1541 bafelbft unter bem Sitel: „Biblia, Thet är, AU Ihen

Helgha Scrifft pä Swenska". 3luc^ Dr. m. ßut^er'S fleinen ilated^iSmuS l)atte

91. in .f)amburg in nieberfäd^fifdtier Ueberfe^ung gebvucEt. 2)iefelbe mürbe im 3-
1851 mieber aufgefunben, nacl)bem bie t'^oteftantifd^en X^eologen ein 3fa'^r=

l^unbert bergeblid^ bie erfte !^od)beutfd^e SluSgabe beffelben gefudE)t Ratten, meldte

bemerfen§mertf)e 3luSlaffungen im Sejte tion ben fpätcren SluSgaben entliält.

Söon ©dtimeben mieber nad§ ßübedE gefommen, lie^ 91. l|ierfelbft 1547 beS 3fo^-

3lepinuS ©d^rift „San bem Segreffniffe ©obtlofer lübe, ein unberrid^t, bat men
be fuluen mt)t ß^riftlifen $fa(men önbe gefengen, be fe jm leuenbe öorad^tet,

nidt)t begrauen fd^al" auS feiner treffe l^eröorge'^en. 3tDci i^a^re fpöter erfd£)ien

bei i'^m eine ©d^rift beS 9tefo\-matorS ^. S)rad^ auS ßarlftabt, unter bem Xitel

„S3on bem ©tein On f)enbe öom Serge geriffen", toeld^er bann 1550 öon bem»

felben SSerfaffer Draconites nod^ fünf meitcre S)ruc£e: ,,Söon ben furftel^ern, bic



triebe teeren"; 35on beS ^enfd^en ©one: 3^eju ßtjrifto"; „5]om ßtotgen getoer

beS 9lttaTl"; „Sßotn ©peiSopffex" unb „SBom Söerfmeifler äefu Sl^rifto" iotgten.

äßQl^t|c£)einIi(i) ber le^te 2)ru(f 9ltd)olff'§ in £übec£ i[t bQ§ Bei it)m 1568 etfdjienene

„3:roft SBörflin", baffelbe SSud), tüett^e^ 1564 unter bem Xitel „2roft 33öfefc^en"

bei Sf- 2BicErabt b. S. unb aU „Jroftboef" bei ^. £5tD gebrucEt Sorben war.

Sßgl. Sappenberg, @efc^i(i)te ber SBucf)bru(ferfunft in Hamburg, ©. 22,

23, 35, 69, 98, 110. — ©ocbefe, (Srunbri^ I, ©. 158,162, 169, 196, 250.
— S- <&• ©(f)röber, Incunabula artis typogr. in Suecia, Upjala 1842,
©. 26, 27. — ^. ©d^effer, Suecia literata. ©.21. — ©dietter'g S5ibIio=

grap'^ie, ©. 189, 196, 238, 242, 257, 743, 946. — Thesaurus libell. bist,

reform, illustr. ©. 31. II. ©. 4. 19. — Älemm, ,^ataIog ©. 422, 423. —
^app, ^x., ©efc^ic^tc ©. 174, 178. ~ galfenftein, ©e^diid^te ©. 176, 299.
— ©erapeum 1866, ©.196—200. — 3eit|(^ritt be§ SSerein§ jür Süberfifi^e

OJe^it^te III. ©. 254 ff.
- ^Jlöncieberg, S)ie erfte 2lu§gabe öon ßut^erg

fleinem Äate(^i§mu§, |)amburg 1851. — 6^. @e|ner, SBudibrucferfunft, 1740.
II, 128. III, 313 u. j. ID. ^ ^

;3. 58raun.

diidjiti: Dr. 6{)riftop^ ^letd^ior Sllejanber ö. 9t., tiPtänbifc^er ®cf(i)id§t=

f(^reiber unb 9ie(i)t§!^iftorifer, tourbe, al§ ©o^n be§ Sommanbanten unb ®enera(=

majorS Seonf)arb p. 9i., am 16. gebruar 1803 in Otiga geboren. @r ftubirtc

bie ©taat§wifjen|c^aften feit 1819 in ©t. ^Petersburg, bann in S)orpat unb
©öttingen, unb tourbe, ouf @runb ber S)iffertation : Essai sur le commerce
maritime des neutres, 1825 in 2)orpat jum 5Jlagifter promoöirt. ^m S)ienfte

beS 3)linifterium§ be§ Stuätoärtigen öerbradite P. 9t. me^xexe ^a1)xt in ©t. ^etcrS»

bürg unb fiebelte 1840 aU IiPlänbif(i)er ütegierungSratl^ (fpäter älterer 5ßeamter

äu befonberen Slufträgen beim baltifd^en ©eneralgouPerneur dürften ©urooroto)

nad^ 9fliga über. '^l§ grudit Pieljäi)tiger ©tubien erfd^ien 1845 eine umfang=
reidie Slrbeit über ben liplänbifd£)en ©tra|proce|, toeldEier 1864 eine ©c^rift über

bie 9leform ber ^roce^geje^gebung in ben Dftfeeprotiin^en folgte. Slu^erbem

üeröffentlid)te ü. Ü. in ru|fijcl)er ©pra(^e einen „Slbri^ ber @efdl)id^te" unb eine

„®efc^i(j§te be§ Sßauernftanbe§ in ben baltijc^en ^rooin^en mit 9tü(ifi(i)t auf bie

neueften ®efe^e (1860)". 2)a§ ^aupttoerf feines SebenS bilbet bie „@efc^id^tc

ber bem ruffifdl)en .^aifevtl^um einöerleibten beutfc^en Dftfeeproöiujen bi§ jur

3eit i^rer SSereinigung mit bemfelben" (3 SBbe., 9liga 1857—58j, ein Söerf,

ba§ fic^ jmar bur^ eifrige Senu^ung aHe§ gebrudEten gejd^id^tlid^en Materials

unb eine möglid^ft öoUftänbige ^ufanimenftellung ber einaelnen gefdf)id^tlid^en

SL^atfad^en auszeichnet, aber 3!Jlangel an t)iftorifd^er ßritif unb trorfene S)ar=

ftellungSmeife aufmeift. — ^n ben legten 3ia|i:en feines SebenS lebte ö. 9t. in

^ünd^en, wo er jum Dr. jur. promopirte, unb in 2)reSben, unb feierte 1863
narf) 9liga ^urüdt. Söä^renb einer 9tebe über bie baltifc^e Sfuftijreform, bie er

am 29. SJlära 1864 auf bem liPlänbifd£)en ßanbtage l)ielt, traf i^n ein 9teröen=

fd^log, beffen folgen er in ber ^Jtadl)t auf ben 30. SJlär^ erlag.

9tig. ©tabtblätter 1864, 9lr. 17. — S. 21. Serf^ola, ©in äBort ber @t=

innerung an 5t. p. ^., in: 5Jtittl|eilungen f. b. ePangcl. Äiriiie in 9lu^lanb,

1864, XX, ©. 232—252. .,, . c« .. ,,
9tlejanber SSud^Qot^.

Otidjtcr: 3lbolf ßeopolb 9t., preu^if(^er 5Jtilitärarit, geb. ja ©agan
am 29. ^uni 1798, t äu 2)üffelborf am 26. 5!Jtai 1876, ©o:^n eineS preu^if^en

2JliIitäraräteS unb SSater ßugen 9lid^ter'S, beS befannten 5üt)rerS ber '^oxU

fd^rtttSpartei beS beutfd^en 9teidl)StagS. @r begann feine mebicinifd^en ©tubien

1814 im f5riebridt)=2öit^elm=3Snftitut ju SSertin, würbe 1829 9tegimentSarät unb
1848 ©eneratarjt beS 8. 5limeecorpS, otS weld^er er 1849 an bem g^etb^uge in
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SSaben ttieilna^m. 1861 tourbe er au|2lnju^en öerabtdjiebet. 9ti(^ter'§ S3ebeutung

liegt in feiner umiafjenben Iitteratif(i)en Sl^ätigfeit unb in ber evtolgreid^en ^n=
ba^nung ber Söerbe||erung ber ^ilitär=(5anität§öerfaffung. ©eine litterarijd^en

^Arbeiten, unter toetdien bie „®e]ä)\ä)te be§ ^ebicinottoejenS ber fönigl. ^reu|.

5lrmee jc." ö. S- 1860 ben ^ödiften ^pto^ einnimmt, finb im 58iogr. ßejifon V,

©. 20, Qufgefül^rt. Seine 9leiormbor|d^läge bilben bie ©runbtage für bie 35er=

öoßtommnung , toeld^e bie preu^ijd^c .g)eere§fanität§berfaffung 1868 unb bie

beutjc^e 1873 erfatiren '^at.

8eIbftbiograp'^ie : 3lu§ meinem Seben. ^bd^gelaffene Slufäeid^nungen ic. 1876.

^. 5rölid§.

9fid)tcr: 2tnbreQ§ 91., ber ©tammbater einer bebeutenben 95uc^brudEer=

famiUe , mar au 5)larienburg im 3f. 1 639 am 3lnbreQ§tage geboren , mürbe an

bemjelben getauft, cv'fiielt beffen ^amen, unb mürbe, ma§ bie ältere Sud^brudEer*

gefrf)i(^te nidit öevgeffen f)at äu regiftriren, an bemfetben Xagc getraut unb enb=

lid^ ift er an bem gleichen 2;age, in berfelben ©tunbe, in toetd^er er geboren

würbe , auc^ geftorben. @r ^attc bie 33u(^bru(Ier!unft in Seipäig erlernt , lie^

fid^ ^icraut ju 5lnnaberg nieber, unb al§ 1676 S^ri[tot)'§ 33aumann nadt) 5)re§ben

äog, faufte 'k. beffen in Sauden '^interlaffene S)rucferei. 5Durd^ feine regfame

2;^ätigfeit brachte er bie Dfficin ^u l^o^er S3lüt^e unb befonberä öerbient gemad^t

l^at er fidt) burdf) ben S)rudE menbifd)er Sudler. 3fm ^. 1707 übergab er bie

Sirutferei feinem @ot)ne ©ottfrieb ©ottlob unb ftarb 80 S^a^re alt 1719.

(5J. @. 91. mar am 21. ^Je^i-'Uö^ 1682 in S3au^en geboren, ^aä^hem er fed^S

^a^xe in ^türnberg, 2lug8burg, ^agbeburg unb Hamburg conbitionirt l^atte,

fe^rte er 1682 in bie bäterlid^e 2)rudEerei ^urücC unb übernaljm biefelbe im

^. 1707. ?lud§ unter i^m blühte bie ©ruderei unb fo toic unter feinem 2}atcr

na'^m ber S)rudE wenbifd£)er ©d^riften anä) unter feiner Seitung einen fe'^r er=

^eblidjen gortgang. ^ad) feinem im ^. 1788 erfolgten Sobe folgte i^m fein

jüngerer ©ol^n .^arl ©ottftieb, ber am 13. Januar 1716 ju 33au^en ge=

boren mar, unb nadC)bem er, gleidE) feinem 5öater mehrere ^al^xe au§toärti, ju ^of,

Harburg, SBür^burg, iJranffurt a. 5J1. unb 9lug§burg jugebrad^t l^atte, 1737 in

ba§ öäterlidl)e ©efd^öft äurüdEfel^rte. dr überna'^m bie Dfflcin am 15. 9loöember

1739, fd£)eint biefelbe aber nur Wenige ^atjxt fortgeführt ju '^abcn. S3on ben

aus ber 9lid^ter'fd£)en treffe t)erborgegangenen S)rudfen ift ein großer SLl^eil in

menbifd^er ©pradlie, barunter u. 31. ber „Sated^iSmuS Sutt)eri," beutf(^ unb

toenbifd^, 1693, beffen „Söangelien unb e^^ifteln" 1695, „^ird§en=9lgenba'' 1696,

ba§ „51eue 2eftament" 1706, ein ©efangbudl) 1710, „ßbriftian Sangl^aufenS

Äinber=5|3oftittc" 1718, eine menbifdtie ©rammatif 1721, bie „SlugSburgifd^e

eonfeffion" 1732 unb „^o^. 3Irnb'§ 33üd^er bom magren ©Mtent^um" 1739.

2)er ältere ©olju ®. ®. giid^ter'g, ©igmunb ©l^renfrieb, mar S3ud£)brudEer

in ©örli^ unb S)re§ben. Slm 16. ^Jiär^ 1711 ju Sauden geboren, ^atte aud^

er jur ©rlernung feiner .^unft in 2tug§burg unb anberen Orten mel)rere ^af)u

fic£) aufgehalten unb bann ju ®örli| fid) niebergelaffen, Wo er am 26. gebruor
1737 bie 2o(^ter be§ S3ud^brucfer§ unb SSud^'^änblerS ^3iifolau§ ©d^iüeni in

Sauban el^elid)te. U. l)attc 3U Sauden fein ^^oftulat berfd^enft (f. 91. S). S.
XVIII, 480). 2llS felbftänbiger S)rucEer lieferte 9t. (nac^ ©c^mctfd^te'g Codex
nundinarius biS 1746) ungefähr 66 ©d^riften , bie fid) fämmtlidE) burd^ Haren
S)rudE unb fi^öne 3fnitial= unb ^inalftöde unb fe'^r l^übfd^e 3ierleiften auö=

äeid^nen. Um mit feiner 5Druderei aud) einen anfe|nlid§en 93ud^l§anbel gu be»

treiben, berbanb er fid£) 1746 mit ^of). g^riebr. ^idelfd^erer, ber am 4. 5lobbr.

1718 3u ßengefelb im SSoigtlanbe al§ ber ©ol)n eines .Kaufmanns geboren mar,

fünf ^a^xe l)inburd^ ju ©d^neeberg in ©ad^fen bie 39ud£)brudEertunft erlernt l^atte,

unb 1745 nad) ©örli^ fam. 2)ic girma lautete nun 9iic^ter & 6o., unb ber«

ii
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öffentlid^te 6t8 1752 nod^ toeitcre 44 ©d^riften. 3flic^ter toor iebod§ bereite im

S. 1746 naä) S)re§ben geaogen, too er 1750 al§ |)oifactor ftarö. S)ie giid^ter»

]ä)t Diftcin ging nun in bcn alleinigen 58efi^ i^idel]d^exex'§i über, unb biejer fu(i)te

biejelbe in il^rem bi§f)erigen blül^enben 3uf^ön^£ i^ erfialten. (5r ftarb am
19. Cctober 1794 unb if)m folgte aU 3[nf)aber ber 3)ru(ierei ^0^. 9ftub. Unger

(geb. am 13. ©eptbr. 1741 ju ßötteba). Sierfelbe mar 1756 nad^ @örli^ ge=

fommen, um bie S)rucCfunft bei f^irfeljd^erer ju erlernen, l^atte nad^ 33oHenbung

feiner Se^räcit in ©reiben fid) toeiter au§gebilbet, mar 1781 ju feinem ße'^rl^crrn

äurücEgefel^rt, unb mürbe nun a(§ ©d^miegerfo'^n balb Xl^eill^aber unb nadt) i^id£el=

fd^erer^ä 2ob @igent{)ümer ber SSud^brucEerei , bie er nod^ im S^a^re 1803 in

Scfi^ 'Eiotte. 6rtoä{)nt ju werben öerbient noc^, ba^ in biefer Dfficin unter ben

brei aufeinanberfolgenben 93efi|ern ein SSRann 55 ^a^xt t)inburd^ al§ ©e^er

tl^ätig war; fein ^ame ift Samuel Sraugott SSufd^mann (geb. am 28. S)ecbr.

1717, t am 2. «Dlärj 1799). S5on ben 9lid^ter'fd^cn 3)rucEmcrfen öerbienen

l^erborgel^oben ^u werben : „Friedr. Christ. Baumeisteri vita Coleri" unb „Vita

Christ. Wolfii"
, fowie „Barthii Democritus redivivus" ; unter benen fjicfel=

fd^erer'8: „6afp. S)öring'§ ^^rebigten über bie eDifteln" 1764; „(§,^x. ^naut§'§

ß^riftlid^e Äird^engefd^id^te ber £)berlaufi|'fd^en ©orbenWenben" 1767; „S5ern^.

©^moIfe'S 33eic^t= unb 6ommunion§bu(|", in Wenbifd^er ©prad^e, 1768, unb
„6^rp^. §at)mann'§ -^armonifd^e Setrad^tungen über bie ©onn= unb i5fffttag§=

^öangelien" 1777—1780. Unter ben llnger'f(i)en S)rudEen erwarb fid^ bie größte

SSerbreitung bie ^onatgfd^rift „S)er ßanbreuter" , bie öon 1800 ab mei)rere

3[a^re l^inburd) erfcf)tenen ift.

S5gl. 6t). Änaut^, Annales typogr. 1740. 10-12, 62—64. — g^.

Änaut^ , 2lnfang unb 3öact)§tt)um ber Sud^brucEeret), ^errn ©. @. 9ii(i)ter

übergeben 1737. — ^. (55. 3^1^^^' 9lu^en ber SBud^brucEerfunft, jur 3flic£)ter=

fd^en ^od^äeit ]^erau§geg. 1740. — Otto, Sejifon I 643—658, III 56, 68,

433, 807. — ®. Äö^ter, @efd)id^te ber SBuc^brucferei ju (Sörli^ 1840. —
6^. Seiner, Sßuc^brudterfunft 1740 III, 62, 143, 246, 247, 284 u. f. w.

^. 33 raun.
Siit^tcr: 2luguft ©ottlieb 3fi., ber berü^mtefte beutfd)e ß^irurg au§

bem Snbe bc§ 18. unb Einfang be§ 19. ^a:§rl)unbert§, war am 13. 3tpril 1742
ju Böi'big in ©ad^fen, aU ©t)ro^ einer 5]Jaftorenfami(ie geboren. @r ftubirte

öon 1760 an in (Söttingen, unter ber Dbt)ut feine§ D'^eimS, be§ SruberS feineS

S3ater§, ©eorg ©ottlob 9i., ber, ein ©d^üter öon 33oert)aaöe, bann ^profeffor ber

^Hebtcin in J?iel unb ßeibarjt be§ 58ifc^of§ öon SübecE, be§ nad^maligen ^önigS
öon ©d^Wcben, bereitg mit ber ©rünbung ber Uniöerfität ©öttingen ba'^in be=

rufen Worben war unb fid^ einer großen ©etel^rfamfeit erfreute. 5Der 5^effe Sluguft

©ottlieb 9t. ^atte nodf) wä^renb feiner ©tubienäeit, al§ im fiebenjätirigen .Kriege

aud^ in ©öttingen ein gro§e§ ÄriegSlajaretl) erridt)tet Worben wor, ©elegenl^eit

ber praftifd^en ßl^irurgie nä!§er ju treten, erlangte am 12. ©eptember 1764
burcf) SSertl^eibigung feiner S)iffertation „De prisca Roma in medicos haud
iniqua", unter bem ^Jräfibium feine§ D^eim§ bie S)octorWürbe unb erwarb balb

na^ feiner Promotion bo§ 9tec^t, an ber Uniöerfität au leieren, burd^ eine öffent=

lid^e 9tebe „De intumescente et calloso pyloro cum triplice hydrope" (1764).

IBon feinem Cl^eim reidlilid^ mit ^Jtitteln öerfel)en , begab er fid^ nunmet)r auf

eine längere wiffenfdf)aftlicl)e 9ieife, bie it)n öom Dctober 1764 bi§ jum Sfuni

1766 öon ©öttingen fern "^ielt unb it)n namentlid^ nacl) ©tra^burg, ^ßariS,

ßonbon, Ojforb, Seiben, 3lmfterbam unb ©roningen fülirte. 6r Ijatte baS ©lücE,

bie berül^mteften ßl^irurgen jener 3ett in i^^'Q^fi^fi'^ unb ©nglanb, ^. 2. ^^etit

unb ^erciöal ^ott fennen 3U lernen unb fidt) i^rer Unterwcifung ju erfreuen.

''flad) ©öttingen 3urürfgelet)rt, würbe er fofort, nod^ im ^at)xe 1766, erft 24 Salute
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Qlt, jum ^roieljor extraordinarius bet 5)]ebicin ernannt, trat feine ntue (Stellung

mit ber 9Jcbe „De dignitate chiriirgiae cum medicina conjungenda" an, 3U

toelcf)er er buri^ tia^ i^^rogtamm „De variis cataractam extrahendi methodis"

(1766, 4^) eingelaben ijatU, unb begann bereits im ^erbft 1766 feine SJortejungen.

6r lag über mebicinifd^e unb operatiüc S{)irurgic unb über ßnoc^enfranffieiten

unb ertf)eilte einen £)peration§curju§ , roä^renb in ben fofgenben 3^a^reu ju

biefen 23ortejungen nod^ bie 3lugen{)eiltunbe, gelegentlich) and) @eburt8t)ülfe unb

^P^ntomübungen , au^erbem aber allgemeine ^^atl^otogie unb S)iätetiE ^inju=

traten, ba, mie jd§on au§ feiner obigen Siebe l^eröorgel^t, fein ©tieben auf eine

innigere 33erbinbung ber bamalg nod), aud) äu|erlic^ in i^ren 35ertretern, äiem=

lid^ fciiroff einanber gegenüberftel^enben ß^irurgie unb 'DJtebicin gerid)tet war.

Sind) in ©öttingen waren bie SBunbärjte feit 1750 in einem gefd^loffenen 3lmte

bereinigt, bem einer ber ^ßrofefforen at§ Praeses collegii chirurgici, in fpäteren

Reiten unfer 'St. felbft öorftanb. ^n baffelbe ^a^x, tto ße^terer S)octor mürbe,

1764, fallen für ©öttingen bie erften Anfänge eineg flinifc^en Unterid^ti, inbem

erft 5U biefer ^eit öon bem ^rofeffor 9tubolf 3luguftin Sßogel eine ambulatorifc^e

Älinif (Collegium clinicum) gebilbet morben mar; bie d§irurgif(f)en .^ranfen

aber mürben f)icr, nad) ben 'ilnroeifungen SSogel'S oon bem Uniöerfitätii^irurgen

%oUt bel)anbelt. '^oä) lange jebo(^ fel^lte e§ in ©öttingen an einem .g)Df|)ital;

benn erft nacfibem SSogel'S Slmbulatorium , unter 5öalbinger'§ S)irection, 1773,

ju einer öffentlichen, öom ©taate unterftü^ten 3lnftalt, bem „königlichen fünifd^en

Snftitut" erfioben toorben mar, unb nai^bem Ü. felbft 1770 3um aufeerorbent»

liefen, 1776 jum orbentlid^en ^itgliebe ber ©öttinger Societät ber Sßiffenfc^aften,

1771 jum 5|Jrofeffor Ordinarius, 1780 3um ßeibmebicu§ ernannt worben mar,

!am e§ in biefem ^af)i, auf 3lnregung unb mit einer jälirlid^en ©uböention ber

greimauterloge
, jur ©rric^tung eineS ^ofpitalS mit 15 SBetten für mebicinifd^c

unb d)irurgifd)e Traufe, beffen S)irection 9t. anöertraut mürbe. 2)erfelbe

l^atte übrigeng lange öor^er, e^e er in bie Sage fam, !linifcl)en Untcrrid)t ju

ert^eilen, feinen Ütul^m als Seigrer, Sd^riftftctter, Slr^t unb ßl^irurg fp feft be=

grünbet, bafe er ^cbiciner auS allen X^tilen ber SBett nad^ ©öttingen 30g unb

fo feinerfeitS nid^t menig au ber bamaligen ©lanjjcit @öttingen§ unb feiner

mebicinifd^en fjfacultät beitrug. 6r befa^ , im (Segenfa^ ju Rätter, beffen ftol^e

unb falte ^erfönlidf)feit auf bie ©tubenten feine befonbcre ^Injie^ungSlraft au§=

übte, eine grofee ©cmanbf^eit im Unterrid)t, eine bebeutenbe ©efd^idflid^feit , bie

fd^mierigften ©egenftänbe flar ju legen unb bie ^u^örer ju feffeln, gleid^^eitig

aber aud^, menn e§ fid^ um bie 33e^anblung üon Äranfen l^anbette, bie gä^tgfcit,

mit @eifte§fd§ärfe einen ^eilplan ju entmerfen, bie rid^tigen 9Jlittel anjumenben

unb aufeerbem burd^ fein !^eitere§ @efid£)t, feinen freunblic^en ^ufprudE), feine bem
ßranfen gemibmete Sorgfalt, feine ßiebenSroürbigfeit unb feinen iiber mand^e

©d^mierigfeiten l^inmeg'^etfenben §umor, ba8 33ertrauen beffelben im üollften

Wa^e äu erroedten. SöaS äöunber alfo, ba^ i^m 3ul)örer unb 5ßatienten, baruntcr

fold£)e au§ ben ]§öd)ften ©täuben unb fürftlid£)en ^^amilien, äuftrömten. -Mi

©dtiriftfteEer l^atte er öor 1780 bereits eine ^luja'^l bebeutenber Söcrfe berfa^t.

3unäc^ft ift feine feit 1771 erfdl)einenbe „Sl)irurgifd£)e SBibliot^el" (bis 1797
15 S3änbe) an^ufül^ren, ein referirenbeS unb fritifd)eS Sfournat, beffen befonbcre

Sßebeutung f)auptfä(^lid^ barin log, ba^ 91. fidC) ber Ütiefenaufgabe unterzog, attc

9leferate über in= unb auSlänbifd^c litterarifd^e @rfd£)einungen felbft ju öerfaffen,

unb mit eiferner ßonfequeuj bieS ein SSierteljalirl^unbert lang fortfe^te. i)er

2öert^ biefer ^Publication aber beftel)t nid§t allein barin , ba| fie eine g^unb»

grübe für bie (Sefd§idt)te ber Sl^irurgie innert)alb beS genannten 3eitraumeS ift,

fonbern ba^ über aKe barin befprod^enen Seiftungen ein furjeS unb prägnantes

Urtl^eil abgegeben mürbe, baS öon um fo {)öl)erer 33ebeutung mar, als eS auf
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einei; reichen unb jelbftänbigen ©rJQ^tung 6eru|te. S)ie 5|3oIemif toar babei auö=

ge|d)Iof|en
;

gletd) bei ber ©xünbuiig ber SBiblioffief t)atte er etflätt, ba^ er auf

Singriffe nict)t anttoorten tt)ürbe; inbeffen blieben folt^e ertjebüdjer 3ht nirf)t auä.

Cbgleic^ urfpvüngtid) nur für S)eutf(^Ianb beftimmt, tourbc bie SBibliott)e£ , bie

übrigens nic^t bloi Süeferate, fonbern aud§ toid^tige i^irurgifdie ^ranf^ettSfätte

unb ßorrcfponbenäen entl^iett, mit ber Qni ein internationale^, ben 9iu§m feineä

S3erfaffer§ über bie gan^e SBelt berbreitenbeS Sfournal. 33on anberen in bie 3eit

bor 1780 faHenben Slrbeiten führen toir an bie toeniger bebeutenben: „Observationum

chirurgicarum Fasciculus I" 1770; Fase. II 1776; Fase. III 1780; bann
aber feine „Slbl^anblung öon ber SluS^iel^ung beg grauen ©taareg" 1773, toeld^e,

an bie fd^on ertoäl^nte lateinifc^e 5lbt)anblung fi(^ anfd^ließenb, ba§ gro^e Ser«

bienft l)atte, jene big bal)in ben Ijeruniäiel^cnben Dculifteu allein überlaffenc

Operation roieber in bie |)önbe ber beutf(f)en ß^irurgen äu legen. Ttäc^ft fleinercn

91bl)anblungen finbet \xä) bann etne§ ber berül)mteften 2öer!e 9ti(^ter'ö, feine

flaffif^e „5lb^anblur.g tion ben 33rüd§en" 2 Z^k. 1777, 79; 2. 3tufl. 1785,

toetdie üon S)ieffenbad) , ber biete S)ecennien fpäter feine „Operatibe 6t)irurgie"

fiiirieb al8 „ein @iJ)a^ öon Erfahrungen unb jicar in einer S)arfteEung, ttielc^e

il^re§ ®leid)en nid)t l^at" u. f.
\o. erflärt mürbe. 3luc^ ba§ 2lu§lanb (3i'an!=

reid) , ©nglanb) UJÜrbigte biefe§ 2Ber! öott unb ganj; c§ erfd^ien 3. ©. babon
eine fran^öfifclie lleberfe^ung üon 9iougemont. S)er 3^^* nad^, obgleich erft

innerl)alb eine§ langen ^^^ti-'flumeS erf(f)ienen
,

folgten feine berü'^mten „Sln=

fang§grünbe ber 2Bunbaräneitunft" (7 ä5be. mit 45 Äpf. 1782-1804), ein

SDßerf, ba§ er erft nad^ erlangter reifer @rfa"^rung unb nad) ben umfaffenbften

©tubien in ber ßitteratur ber 3citgcnoffen , toie er fie für feine „@l)irurgifdl)e

SSibliotfief " ^u machen l^atte , begann , ba§ für bie beutfii)C ®t)irurgie in Sejug

auf Slnorbnung beö ©toffeS unb SDarfteEunggtoeife bon ber ^eiöorragenbften 33e=

beutung toar
,

fidl) in ben §änben aÜer beutft^en Sler^te unb Söunbärjte be=

fanb unb beffen einzelne 33änbe big äu 4 Sluflagen (1825) erlebten, neben

Ueberfe^ungen inö f^^-anjöfifd^e , ^ftalienifc^e , 3iuffif(^e. — 9Jlit äune^menbem
5ltter unb ber @infdt)ränfung feiner lefirenben unb äratlidlien 2;t)ätigfeit jog fid^

91. mel)r bon ber St)iruvgie äurüd; er beljielt l)auptfäd)licl) nur bie mebi=

cinifdl)en 33orlefungen bei, la§ ntd)t in jebem ©emefter über Sl)irurgie unb nur

feiten über 3lugenl^eilfunbe ; bie frül^er bon i^m gehaltenen ^ßorlefungen tourben

öou feinen ©d^ülern unb jüngeren Kollegen 2lrneinann, 3Barbenburg, §tmlt),

Ä. ^. Tl. ßangenbed übernommen. @r fanb je^t aud^ 5Jlu^e, Üleifen ^u madE)en;

fo 1786 eine tialbjä^rige 9teife nad^ ber ©dlitoeiä unb nad^ granfreii^, 1802 nadl)

SCßien. 3lad) feinen biöljer faft au§f(^lie|lidt) ber Sl^irurgie unb Dp^tf)almologie

getoibmeten 5)3ublicationen finben \\ä) bann aud) in ber fpätern 3fit: „^cbi=

cinifd^e unb d)irurgifd)e SSemerfungen , öor^üglid^ im öffentlid£)en atabemifc^en

,g>ojpitaIe gefammelt" 23b. 1, 1793; ein 2. 5ßanb berfelben erfd)ien erft nad^

feinem 2;obe, üon feinem ©o^ne @eorg Sluguft 9t. 1813 l^crauSgegeben.

gelterer (geb. 1778, f 1832 äu Königsberg, al§ ^Jrofeffor ber 9Jtebicin) gab

au§ ben l)interlaffenen ^Papieren beö SSaterö audl) nod^ „S)ie fpecielle Xlievapie"

12 »be. 1813—1836 (bie beiben erften 33änbe ing gateinifd)e üon gr. @. 3öall=

rot^ 1818—20 überfe^t; ein 2lu§äug au§ bem großen 2Ber!e in 4 S5bn. 1822—24)
l)eraug, inbeffen finb in biefem äöerfe fo erl^eblid)e ^ufä^e be§ ©ol)neg, bie alg

foldje mdjt fenntlid^ gemadtjt finb, cntljalten, ba^ baffelbe nid^t alg bag atteinige

SQßerf beg IBaterg bejeid^net toerben fann. — 33on ben perfönlid)en Sßcr{)ältniffen

9iid)ter'g fei nod^ angefüljrt, ba^ er 1782 jum gro^britannifdl)en |)ofratt) unb
üon 1775 big 1806 jum 5Jiitgliebe ber ^llabemieen ober berül)mtcn ©efeUfd^aften

üon ©todl)olm, ßopent)ogen, ßbinburg unb 5pari§ ernannt lüorben toar, unt
«taftem. beutfd&e a3io9rat):6ie. XXVIU. 29
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ba| Don leinen brei Äinbern eine 2:od^tet feit 1792 mit bem ^fenenfct ^Inatomcn
unb ßl^iturgen 3- 6- Öobet ücr^cirat^et mar. 3Iud§ ftanb er ju ben berütimtefien

feinet ^fitgenofien in naiven iBejiel^ungen , roie qu§ bcn jal^lreid^en 2Bibmungen
feinet Sd^tirten Ijeioorgei^t, an bcren Spi^e fid^ u. 31. bie 'Jlamcn öon 31.

ü. Jpattcr, D. 3IcreI, Jtiebcn, 6. 6. ö. Siebolb, SSoituS, Seber, Statt, giougc»

mont, ^ilgucr, 3Beibmann, 'Ulol^rentieim, ^artenfeil, ©ördEe, ^tünning'^aufen,

SJleuf , StoÜ befinben. Seine befannteften Sd^üler ahn gel^örten forool^l ben

(iJ^ivurgen , al§ ben inneren 9lerjten an , »ie gentin, Stiegli^, ^ufclanb, ^orn,
^rufenberg

, ^iml^
,

^egeroifd^ , Öangenbctf, (Fonrabi, 9irnemann, 2Barbenburg,

33rfinmng^aufen. ^m Uebrigen erfreute er fid^ bii ju feinem im 3l[ter uon
etmas über 7u ^iai^ten, am 23. :Juli 1812 erfolgten £obe, mel^rere Slnfättc

öon '^^obagra abgerechnet, unb nad^bem er einen burd^ 3lnftedEung im ^ojpital

erworbenen fc^roeren ^flft^i^P^"^ glüdflic^ überftanben , einet guten ©efunbl^eit

unb l^atte , unterflü^t oon feinem ^eiteren unb l^armonifd^en ß^arafter, einen

gtüdlid^en Sebensabenb. ^aib nad^ feinem 2obe l^ielten if)m, bet 46 ^ai)xc an
ber ©eorgia 9Iugufta gen)ir!t, feine (loüegcn 3Jtitfd^erlid^ , -iprofeffor ber 23ereb=

famfeit unb Jperauggeber be§ <!p3ra,3, unb iBIumenbad^, ber gro^e Dlaturfotfd^er,

©ebäd^tnißreben (beibe pubücirt), öoll bc^ üerbienten gobei.

iyragcn »ir nunmel^r, meiere iBebcutung ::}l. für feine 3"t unb bie 2öiffen=

fd^aft gehabt i^at, fo mu^ junäc^ft l^cioorgel^oben tterben, ba^ feine 3}erbienfte

auf öerfc^iebenen (Sebieten gelegen fmb. gut bie Gl^irutgie befielet fein öaupt»
öerbienft barin, ba| er bie beutf(^e 6f)irurgie, bie , ttie fie :g)eifter unb '^latnet

überlieieit Ratten, jroar auf anatomif(^=p^l)flologifc^er Safie ru'^tc, in ber 2lug=

Übung aber ^anbroerfsniäBig tnar, ju einer 2öiffenf(^aft unb Äuuft mad^te, ^aupt=

fäc^lic^ inbem er bie pon mand^en 5tül^ei^«n öergeblid^ Derfud^te Söieberüeteinigung

mit ber ^Rebicin ine geben ju fügten öerftanb unb für bie 9}etbreitung feiner

Sbeen fottolil butc^ feinen flinifd^en Untetrid^t als feine trefflid^en Sd^riften

bal^nbved£)enb roirfte. 3n gteid^er 3vic^tung, aber in nodlj ^ö^erem ilta^c als bie

ß^irurgie, ift il^m bte Ülugen^eilfunbe, bie, teenigftenS mai bie operatioe Seite

berfelben betrifft, fid^ nod^ btl ju feiner 3fit in ben -l^änben oon ^erum^ie^enben

©mpirifem befanb
,

ju £)anf Derpflid^tet , infofern er i^r eine »iffenfd^aftlid^e

SBafis gab, auf welcher bie 2Biener op^t^atmiatrifc^e Sd^ule ber Sart^, IBeer unb
S(^miöt weiter bauen fonnte. S;a^ 91. bei feinen Seftrebungen bet ju feiner

3eit auf einet ^^ö^eren Stufe ber Sevboüfommnung ftel^enben franjöfifd^en unb
englif(^en ß^irurgie unb 2Iugen'^eitfunbe bie einge'^enbfte SIuimerEfamteit toibmctc

unb alles bafelbft al» nü^lic^ ßifannte unb (Jrprobte auf beutfd^en Sßoben ju

öetpflanjen fud^te, muffen mir i^m ebenfalls al§ 35etbienft anred^nen. Sei^r

fc^d^enöroettl^ ift aud^ bie oon i^m aufgeführte 35ereinfad^ung be§ big 5U feinet

3eit fe^r uniörmlic^en unb überfüllten c^irurgifd^en ^nftrumentariumö, roeld^em

er fclbft als neu erfunben ober mobificiit nur einige ^nftrumente, ba§ befannteftc

batunter bie fniefötmig gebogene Sd&eeie, i^inju^ügte. @r, ber nidjt feinen !§ö(^ften

SHul^m im Cperiren fud^te, bebiente fid^, toenu e§ baju fam, ber einfad^ften 3fn=

fttumente; bagegen berlangte er oon bem ß^irutgen eine genaue ßenntni^ ber

Urfac^en , bet 5latur, be§ SSerlaufesi ber ju be^anbelnben Äranf^eiten unb ^ielt

ee für wichtiger unb Oevbienftlid^er, Operationen ju oermeiben unb 3}erle^ungen

ol^ne folc^e, blos unter Slnmenbung d^irurgifd^er ^ülfSmittel ju lieiUn. Sd^ou
i^ieraui erflätt fic^ feine Hinneigung 3ur inneren 'JJlebicin. — 2lle Sd^iiftfteller

befaß er ben nic^t genug anjuertennenben Sor^ug einet claffifd^en, burd^ i?lar!^cit

auegeieicftneten Sc^teibtoeife, bie als ein -Dluftet f^on öon feinen 3Eil9fnoffen, mie

Äutt Sprengel (1805) unb ben Späteren, roie S)teffenboc^ , anetfannt mutbe.

^Jlufter^aft flnb aud^ bie öon i^m angeführten ßranfcngcfc^id^ten , ba alle furj

tinb unb nur bas 2Befentlid^fte , babei aber ein fritifd^es 3taifonnement
,
jebod^
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nickte öon uiibebcutenben Äleinigfeitcn enthalten. — 2Sü fC^on an^e^fifya, war
er einer bei gefuc^tefteu Sehtet ber ß^irutgic in xeudc^tanb, ba^et fic^ Blinkt
Don i^ra in allen bebeutenbcten Cricn biefeg ianbee , aber auc^ ja^Ireic^ im
austanbe ranben. 6t lieferte ben iBctüeig, boB felbft mit einem fleincn flinifc^fn

^Jlateriat tteffüc^e Schüler gebilbet toetbcn fönnen, toenn C6 bct Sehtet Deiitf^t,

bajielbe ge'^örig au5iunu|en unb bie Sc^utet ^u felbftt^dtiger ^Beobachtung anju^

leiten, ßra^rung ging i|m über etiles : „30 i^tunb Jlaiionnement" , fagt er, ,.bt=

roeiien nic^t fooiet, roic ein @ran nd^eie ßra^rung Unoeriei^tii^ breift i^

«I, ßrra^iungen burc^ t^eoretiic^c (iJrünbc ^u roiberiptec^en. Xie uniDa§rii^cin=

lidjfte, ungtaublid^fte X^atjad^e ift ^uroeilen toa^r, bae übcrjeugenbfte ^aifonnement

juioeiten falft^ geroefcn. SrTa^rungcn müflen burc^ 6rabrangen roiberlegtroerbcn.*

— @emäB feinem roieber^olt getrauen 2[u5ipruc^e, baß ^Hiemanb ein roa^er 3Sunb=

arjt fein fönne, o^ne ^uglci^ Slrit 'jU fein, mar ^. auc^ ein Dortrefftic^er ärjt,

tt)ie namentlich feine beiben 3Bänbe öon inebicinifc^en unb (^irurgifd^en 2Be=

mermngen ergeben, dagegen aar er, mie fc^on cttnä^nt, ein fytin'ö aEer 6i;po=

tiefen unb ^aßte tit in ber 3Jiebicin fa oh roec^ielnben S^fteme, naraentüc^

ba£ ^u feiner ^tit ^errfc^enbe Sroron'fc^e, beffen begeiftttte an^önger Dtelc feinet

3eitgenoffen marcn. Jro^bem i^ra feine Abneigung gegen bie Sroron'ft^cn

ße^ren ücn 33ielen Dcrbac^t rourbe , ^ielt er flc^ unbeirrt unb uneingenommen

Don SSorurt^eiten an bie nüd^teme ^Beobachtung unb blüh fo jenen S^rte^rea

DöIIig fremb.

3- 2. ^ütter, JBerfud^ einer afabemifd^en @cle^rtengefc!^ic^te öon ber

@eorg-9luguft=UniBerfität ]n ©öttingen. 2^eil U, 1788 6. 144; X^eil UI,

1820 2. 73. — @eorg gifc^er, ß^irurgie uor 100 ^a^xtXL 2<tpjig 1876

S. 181—209. — Slo^t'g, ard^io ^'ür @ei(!^ic^te ber ^Jlebicin- 33b. T, 1882.

5. 406; 35b. VI, 1883 5. 81. « «t r*

SHdjter: P. Senebict 9t, ^ectcr unb ipro^effor, geb. 1791 in 3Jld^ren,

mat^tc treffliche Stubicn in 33rünn, $rag, CImü5. trat 1615 ^u Stapgem in

ben ißenebictinerorben, mürbe iBibtiot^efar
,
^xohfiDi ber $^cfop^ie :=

gogif in iBrünn , auc^ 1834 I>r. phil. et IIb. art., t^at Spieles 'ür - ^ -t

flaoift^en Sprache unb Sitteratur, mar 1835—41 äftcctor unb ^rofcffcr öet

fatl^olifc^en Stubienanflalt in Augsburg, machte al^ fotd^et bebeutenbe Sieifen

unb mürbe 1841 Cberftubienrat^ unb Unioerfitätlpro'eiicr ^ur ileügion unb

^äbagogit in iüßien. £er balb ^olgenben poütifd^en Stürme mübc — feinte

er fl(^ in fein ftiüee peim jurücf , rourbc nod^ ^ßfarxcx unb 2ecan in Sc^mar^^

firc^en unb ftarb nac^ längerem Seiben am 10. isuli 1859. 9ieic^c Talente

unb fc^öne Äenntniffc, ein bicberes .öer§ , 2:üc^tigfeit in feinem 5Beru'e, neunb=

[id^e Haltung ju Zöglingen unb Schülern, fd^ä|bare Sdfhincen in aßen ^loeigen

feines 3lmtes ertcarben bem macfcm iJlanne, Seigrer, Sc^ri'tfieller, 33orfianbc unb

öfreunbe JBerc^rung unb trcuei SCnbenfen in Ceflerreic^ unb Saiem.

jp ö r m a n n.

9(ii(itcr: ß^riflian 91. mar ber £t(^ter be« Xerteä ja breien Don ben

oier Cpern , meiere im erflen 3o^^c. ^n melc^em Ccem in -öamburg gegcbin

mürben, au^ge'ü^rt finb. 3m 2. 3iinuar 1676 mürbe bas Cpern£>au8 mit ber

Dper: „%tr erfc^affcnc. gefallene unb miebcr au'gerid^tete SJlenfd^. ^n einem

Äingfpiel Dorgeftellet" (gcroö^nlic^ ungenau ,^bam unb Qva" genannt), beren

^oefie Don 91. ifi, eröffnet. %ie ]wntt ber aufgeführten Cpern ift uid^t Don

91., fonbern roatjrfd^einlid^ Don Öeintic^ ^Imen^orft (f. 3. 2. 3B. VI, 60 > gf=

biegtet, xie britte ^ie§: „xer glütftic^ fleigenbe Sejanue Dorgeflcllet in einem

Singfpiel", unb bie oierte: ..£er unglü(flic^ faüenbe ~ Dorgefiellft in

einem eingfpiel" ; biefe beiben ^at 9i. nad^ bem ^t:. . be* Jücolaus

29-
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2)Unati öerfertigt. S)ie Sejte biefer brei Stiftet'jdien €)ptxn (toic auc^ ber

übrigen bamalS in .g)amburg aufgefü'^tten) liegen in anonymen gteid)jeitigen

S)Tiiäen bor, in Quart o^m Ort unb ^a^x unb ofine Srurferangabe. Db
@oebe!e, toie naä) feinen eingaben angenommen toerben mü^tc, ©rudfe mit ber

3(ngabe „.^amburg 1678" gejel^en l^at, mu^ ba'Eiingefteflt bleiben; er jc^eint

and} bie ätoeite unb britte für eine ju Ijatten. 5Jiatt:^efon nennt "St. einen

faiferlidjcn gefrönten ^^oeten. 2ltte njeiteren eingaben über it)n ftammen au§

5Jiotter, ber öon if)m angibt, er fei au§ bem 5Jiei^nifct)en (Misnicus), ber ;3uTiS=

:prubenj 5ßefliffener (studiosus) unb .!^au5lef)rer (paedagogus privatus) gemefen

unb ^abe fid) al§ fold^er um 1690 in |)amburg aufgehalten, l^abe au^ fonft

beutfrf)e @ebid)te berfertigt. @enauerc§ über i^n ift bisher nid§t belannt.

3Jlattl^efon , 5Der muficalif^e ^Patriot, Hamburg 1728, ©. 177 ff.
—

moUex, Cimbria literata II, 729. — ^öc^er III, ©p. 2084 f.
- Seitfd^rift

be§ S5erein§ für l^amb. @efd)id)te III, 37 unb fonft. — SlUgemeine 5)lufifalif(^e

3eitung, "^erauSg. öon ^riebr. (£^rt)fanber , 12. Mrg. 1877, <B. 198 f.

unb an anberen ©teilen. — fiejifon ber !^ambutgifd)en ©i^riftftetter VI, 272.

— ©oebefe, ©runbri^, 2. 3lufl., III, 333. .

9?i^tcr: ßtiriftian fjfriebridfi 9t., geboren am 5. Dctober 1676 au

©orau in ber ^flieberlaufi^, too fein 35ater, ©igiSmunb 9t., gräflid) ^^romni^'fd^er

9tatf) unb ^aujler war, [tubirte in §alle Xfieologie unb 3Jtebicin. ©d)on atä

©tubent trat er Sluguft .^ermann grande naf)e unb empfing tion i^m für

feine gan^e 2eben§rtd)tung beftimmenbe @inbrücEe. ^laä) faum beenbetcn ©tu=

bien ftellte il§n f^rande im 3f- 1697 at§ ^tr^jt an bem öon if)m gegrünbeten

Söaifen^aufe an; im folgenben 3fö^i:e, al§ fein älterer Sruber, ßl^riftian Sllbred^t

9t., ttjeld^er erft ^urift gettefen loar unb bann 2)tebicin ftubirt l§atte, bie ©teile

be§ 2lräte§ ju übernet)men bereit mar, toarb unfer 9t. öon g^-ande jum 3f»fpector

be§ 5päbagogium§, einer Srjiel^ungsanftalt für ©öf)ne au§ befferen ^^amilien, bie

grande gleidifaHS gegrünbet l^atte , ernannt. 2ll§ bann aber fein SBruber unb

ou(^ ein anberer Slrjt fdjneU t)intereinanber im ^. 1699 an einem böfen i^Ud'

fteber ftarben, trat 9t. toieber in feine ©tettung aU %x^t jurüd unb ^mar nun

für bie ganje 9tei^e ber ^^i^andifdien ©tiftungen. ©oroo:^l feine @efd)idli(^{eit

als feine 9ted)tlid)feit ertoarben if)m immer mel^r ^^rande'S öoIle§ S5ertrauen.

Oftmals befprad)en fie fic^ barüber, toic menig toä) öermittelft ber übli^en

3Jlebicamente namentlid§ bei fd^roeren Äranf^eiten auSpric^ten fei; unb 9t. fann

auf neue unb fräftigere Heilmittel. S)a gefdial) eS, ba& im ^. 1700 furj

]§inter einanber bem 2Baifenl)aufe öon einem Soctor i^iff^e^-" (e^ ift tt)a^rfd)ein=

li(^ ber in ber 21. S). 33. VII, 72 ertoäl)nte 2;^eotoge D. ^o^ann f^ifdier ge«

toefen, ber bamalS in ^aKe mar) melirere bi§f)er unbefannte 9tecepte gefd^enlt

unb öon einem Traufen, 9iamen§ S3urgftaller , öerfd)iebene ^Ranufcripte über

d)emifd)c Unterfud)ungen, in meldten man u. a. eine Slnmeifung ^nx Bereitung

einer öoräüglid)en Slr^enei auS @olb ftnben Werbe, öermad)t Würben, fjrande

fa"^ llierin eine gbttlidie f^ügung, unb auf feinen SSunfc^ unternalim unfer 9t.

eS , ]i<i) mit ber ^crfteüung biefer Mittel ^u befaffen. 6r würbe au§ feiner

©teKung alä Slr^t nun Wieber entlaffen (biefc ©tettung erhielt je^t fein jüngerer

SBruber, ß^riftian ©iegmunb 9t., Weld)er früber Slböocat gewefen war, bann
SJlebicin ftubirt ^atte unb jule^t alS 5fiad)folger feineS SSruberS i^nfpector am
^Päbagogium geWefen War) unb begann feine d^enüfd^en 5Jerfu(^e in einem befonberS

für il)n ^ergcrid^teten Saboratorium. 2lnfangS Wottten i{)m biefelben nic^t ge=

lingen ; nad) öieten S3erfud)en unb Slufwenbung nid)t geringer .Soften gelang e§,

aud^ jenes befonbere Mittel auS ©olb^erjuftelten, Weld^eS man essentia dulcis nannte.

S;iefe ©olbtinctur unb anbere neu entbedte ^Jtittel erwiefen fid§ öon aufeer=
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orbentlic^ev Söirffamf eit ; unb fo würbe btefe SlrBcit fortgefe^t unb immer mel^r

au§gebet)nt ; unb immer tüeiter öerbreitete [id) ber 9tuf bieder neuen Slrjneien.

©§ erjotgten 33e[teltungen öon au§ioärt§; neue Safioratorien tourben angelegt,

unb bie „^Jlebicamentenej;t)ebition" , ber 9t. Bi§ ju feinem 2;obe öorftanb , t)at

bem Söaifen'^aufe bann aud) 6alb eine ganj bebeutenbe ©elbeinnal^me geferad^t.

9t. marb auc£) jdiriftftetterifc^ für biefe ©ad^e f^ätig; fo gab er im ^. 1705
'^erauä: „ßur^er unb beutlictier Unterridit öon bem Seifte unb natürlid^en ßeöen

be§ 5Jienfd}en nebft einem selectu medicamentorum ju einer !(einen .g)au§=,

9leife= unb gelbapotl^ete" , ein Söerf, mctc^es fiernad^ immer toieber aufgelegt

mürbe unb noc^ im ^. 1791 in 17. Auflage unter etma§ öeränbertem 2;itel

(„S)ie ^ö(^ft nöt^ige ©rfenntni^ be§ 'DJtenfi^en fonberlid^ nac§ bem Seibe unb natür=

lid^cn öeben") erfd^ien. @c£)on öor^er ^atte er über bie essentia dulcis einen

„?lu§fü^rlid^en Scridit" unb „^erfmürbige ©jempel" ber bur($ fie gefd^el^encn

^uren üeröffentlidit. Slufier biefe (5d)riften öerfa|te er aud) erbautid^e Sractate

unb bid&tete namentlich) gciftüc^e Sieber. Söä^renb feine ^ebicamente i'^r 2ln=

feilen allmäljlid^ öerloren |aben, finb eine ganje Slnjalil feiner geiftlii^en Sieber

noc^ l^eute mol)lbefannt unb mehrere bütfen ju bem feften 33eftanb aller eöan=

gelifd£)en ©efangbüd^cr in S)eutf(^lanb gejälilt werben. Sie jeidinen fid^ burc^

eine eigentt|ümlidl)e SSerbinbung tief dl)rtftlid£)en, nid)t immer leiclit öerftänb=

lid^en ^nl^alteg mit einer burd) eigentl^ümli(|) leb'^afte 2Jer§ma|[e anfprec^enben

unb gefättigen S^orm au§ unb nel^men unter ben Siebern beg älteren ^ieti§mu§

eine "^erborragenbe Stellung ein. ©ie erfd^ienen grö^tenf^eils äuerft im }^xt\)i\nQ,=

l^aufen'f(^en ®efangbuc£)e üon 1704; eine Slnja'^l anä) nad^ 9fiid)ter'§ 31obe im
^weiten jt'^eile biefeg ©efangbuc^eg 1714. 3« ben nod^ l^eute allgemein öer=

breiteten gel^ören bie Sieber: „@g glänjet ber ßl^riften intoenbigeg Seben",

„^ier legt mein ©inn fid§ öor bir nieber"
,

„|)üter, toirb bie 9lad^t ber

©ünben"
,
„D Siebe, bie ben ^immel l^at ^erriffen" u. a. 9tac^ feinem Sobe

erfd)ienen feine erbaulidC)en Slb^anblungen unb feine fämmtlid^en 5poeften unter

bem 2;itel : „6l)r. ^^x. Stichler 'g erbaulid£)e ^Betrachtungen bom Urfprung unb
mel ber ©eeten" u. f. f., ^alle 1718, 2. 2luflage 1760. @r ftarb am 5. Gctbr.

1711, Wenn bie obige Eingabe über feinen (Seburtgtag riclitig ift, gerabe an

bem Xage, an bem er 35 ^a^xt alt warb. „@r mar ein wa'^rl^after (Sotte§=

gelehrter unb ein gefegneter Slrjt", fagte gre^lingliaufen öon i'^m in ber ^rebigt,

bie er bei feinem Segräbniffe l)ielt. — Seiter beg ^ebicamenteninftituteg mürbe
nad^ feinem £obe fein f(^on genannter ©ruber S^riftian ©iegmunb , ber i^m
aud§ fd£)on mäl)renb feineg Sebeng l^ülfreidf) pr ©eite geftanben l)atte, unb nad§

tiefem beffen ©d)miegerfol)n 3)aöib ©amuel b. mahai (f. 21. S). 33. XX, 28).

©in ©o'§n unb ein @nfel üon ^Rabai ftanben bem Snftitute bann bie jum

3t. 1851 bor; feitbem ift eg mit ber Slpot^efe ber f^rande'fd^ien ©tiftungcn

tjereinigt.

Söd^er III, ©p. 2085. — 9totermunb pm Söd^er VI, ©p. 2059. —
SBe^el, Hymnopoeographia II, 330 ff.

— 2)ie ©tiftungen 2luguft ^ermann
f^rande'g in .^aÜe. gefifd)vift u. f. f., ©. 233—39, ^^aUt 1863. — »obe,

Quettennad^toeig, @. 133. — ©oebefe, ©runbri^, 2. Slufl., III, ©. 204. —
^oä), ©efd^id^te beg ^rdicnliebeg u. f. f., 3. 9lufl., 33b. IV, ©. 354. 2)ie

öon ^o(^ genannten ^tic^ter'fd^cn Funebralia, ^aUt 1713, unb ein populärer

Slugjug aug benfetben, SSerlin 1865, waren bem SJerfaffer biefeg Slrtitelg

leiber nid^t jugänglidl). l. u.

9Ji(^tcr: ß^riftian ©otttob 91., 3funft, ift geboren au Sidl)tcnftein im
©d^önburgifd^en am 9. i^uti 1745, befud^te feit 1758 bie i5üi:ftcn!<^ule ju

©rimma, be^og 1764 bie Uniberfität Seip^ig , warb 1769 ganbibat ber 9ledl)t£,

fing nod) in bemfetben ^df)x an juriftifc^e 33orlefungen ju galten, errang fid^
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1773 5U Seipjig bie iunftijdie S)octoxtDÜrbc, erl^ielt eift 1783 eine aufeetotbent»^

lid^e ^profeffut ebenbort, toeld^e er erft 1786 in 3Be[i| nehmen fonnte, tourbe aud^

nt(^t weiter bejörbert, obgleid§ er mehrere öon au^en (S)ui§buxg, .S'önig§berg)

an if)n ergangene ^Berufungen jum Orbinariate , um Seiipjig treu ju bleiben,

au8fd)Iug, unb [tarb gefränft unb berbittert am 3. 5Jtai 1791. — Diid^ter'S

gan^e ®ei[te§ri(^tung unb gele'^rte Jtiätigfeit tt)urbe beftimmt burd§ bie Ä'eime,

tt)eld)e toä^renb feiner ©rimma'fdien 3fit bejonberS ber ßonrector ber ^^ürften^

fc^ute, Äreb§ , i^m eingepflanzt i)atte; toie biefer it)n geteert tjatU, alles Jpeit

unb aUe Sötirbe im 8tubium be§ ctaifif($en 3IItert^um§ al§ fold^en p fui^en,

bie praftifct)e üted^t^toiffenfc^aft bagegen geringäufd^ä^en — e§ ift Iitterargei(^t(^t=

tid^ intereffant, ba§ ^reb§ i^m hierbei al§ ^auptftü^en ber juriftifcfien ^5raji§

beräd)tti(i) -öoppiuS unb !!?auterbad) nannte —
: fo blieb er fein ßeben lang

5p|itoIog unter ben Surften unb fo {)at er bauernb birfem Umftanbe bie tt)eit=

teid)enbe Slnerfennung feiner ©elel^rfamfeit toie bie ,g)emmung ber äußeren ßauf=

bat)n äu banfen. S)enn h)a§ man bamal§ an einer mit Gonfitien unb ©prud§=

facf)en übcriofteten t^öcultät, n)ie befonberg gerabe ber ßeipjiger, braud^te, bog

loaren ra]d} arbeitenbe, mit ber ^rajiS Vertraute, in ber .g)anbt)abung ber 2lcten

unb ber Slntocnbung be§ geleierten 2Biffen§ auf ben ßinäelfall geioiegte SJiänner

;

fonnten fie il^re Seiträge ju ben ^^acuUätg = @ntf(i)eibungen u. f. f. mit etloaS

©teganä, einigen daffifäien Silbern unb effectboHen gefd^ic^tUc^en SSemer!ungen

umfleiben, um fo beffer: aber fotd^c S)inge burften eben blog ^ut'^aten fein.

So targte man benn freilidt) ni(^t mit bem ßobe, tDel(^e§ man ^tid^ter fpenbete;

feine ^erborragenbe ,ßunft be§ fd)Dnen \^atein§; feine genauen unb foliben

Äenntiiiffe ber römifd£)en mie ber gried^ifd^en üted^tSaltert^ümer unb 2lutoren

tourben in ßcipäig toie anberStoo gebü'^renb anerfannt; aber al§ nad^ 1786 eine

orbentlidEie ^rofeffur frei tourbe, toetd^e er at§ it)m ^ufornmenb anfal), jog bie

gacultät il^m eben bodE) einen älteren ^rofeffor, toe(rf)er „auSgebreitetete unb

practifd^e Äenntniffe" l^atte, öor; unb obfd^on er bann mel)rere ©d£)reiben in bet

2lngelegen'£)eit feiner 53ef5rberung an fie rid^tete, in einem berfelben aud£) betonte,

ba^ er burdtjaul nii^t, fo oft er in priöaten ober öffentlic£)en ^Ingetegenl^eiten

um feinen juriftifd^en ^otl^ angegangen toorben fei, biefen berfagt l)abe, fonbem

[tet§ bereit fei, au§ feiner ©tubirfammer auf ben 5Jiarft be§ Sebeng §ert)or5U=

treten, fo erhielte er bod^ damit toeiter feine Serbefferung feiner ßage; aud^^

fd^einen l^äuglicfie ©orgen unb .^ümmerniffe mit ju feinem frü^^en, balb barauf

eingetretenen 2:obe betgetragen 5U t)aben. ®ie @rünbc be§ "iüli^ erfolget in

feinem ßebcnSgonge f)at er felbft Vorgetragen in feiner Oratio de interemtae

jurisprudentiae humanioris causis. Un§ ift er ^auptfä(i)lidf) nod£) nat)eftel)enb al§

^Bearbeiter beö griedEiifd^en 3tedf)te§ in ber .g)arle^'f(i)en 3lu§gabe ber griect)if($en

S5ibliotl§et be§ f^abriciug, in toeld^er befonber§ bie Animadversiones de scriptoribus

juris Attici (Vol. II p. 40 s.) gan^ öon \^m l)inpgearbeitet finb; au^etbem

l^at er Stulgaben öon bc§ $)3aulu§ ÜJlanutiu§ ©d)riften ju (Sicero unb öon

2ßer!en feines ®eftnnung§genoffen 31. SSieling öeranftaltet unb eine 9iet^e anti=

quarifde=gelet)rier §[b"eanbtnngen über römifc^e unb griedf)ifd£)c 9tcd)t§gefd£)idete

geliefert. 5[Rannigfarf)e Vorarbeiten ju tociteren ©bitionen fotoie feine fonftigen

Rapiere foHen au§ feinem 5^adt)Iaffe in ben 33efi^ feineS großen ©d^ülerS ^au=

bolb gelangt fein. ?lber ^toifdEieu biefem unb 9t. liegt eine getoaltige ,^tuft;

tro^ aller gelei)rten Äcnntniffe ift te^terer fein Sßorgänger ber l)iftorifd)en ©d§ule

getoefen, beren Entfaltung fidE) toät)renb feiner festen ßebenSja^re borbereitet;

fonbem einer ber legten Sertreter einer abfterbenben 9li($tung, alg beren 5ln=

l^änger er fid§ felbft be^cidEjnet, ber elegant='eumaniftifdE)en ^turigprubeiij.

aOßeiblicf), 9tadt)rii^ten , 3:^. 2, ©. 238—240; ^lad^trag 1, 232 unb

2, 197. — S)eutfde)e «Rcfrologie auf baS ^a^x 1791, 2. ^a^x, erfter Sanb
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(©ot^ 1792, ©d)Ii(^tegtDtt) ©. 194 fg.
- ^eujel, 58toörapf)ifci)e8 ßejifon

^^'l'^^'^^^h- etnftßanbSBerg.

9it(i)tcr: dlixiftop^ ?t)iUpp 3fl., gted^t^gele^ttet, i[t am 26. Sluguft 1602
in 6i«Iel6en (fjtanfen) geboren, luo fein 33ater, ein au§ ©teiermorf öetttieBenet

«proteftant, burd^ bin ^erjog 3fot}ann ßafimix bon ©ad§fen=(5oI)UTg al§ @upetinten=

bent angefteHt tuar. 2t)eiltt)cife mit Untctfiü^ung feinet ßanbeS^enn befut^te

ber (So{)n ba§ @t)mnQfium 3u Coburg fott)ie bie Uniöetfitäten ^eua unb 3litorf;

er ermarb 1622 an crfterer bog ißaccalaureat ber ^tjilofopl^ie, ging bann jum
©tubium be§ 9ie(i)t§ ilber imb mürbe mit ber inriflifd^en S)octoimürbe am
20. ^oi 1630 nad^ einer unter 5ltumäu§' 5Borfi^ ftattge'^abtcn Sieputation

Befleibet; 1631 .g)ofgeri($t§abt)ocat ju ^er\a , toaxi er bort 1637 ^rofeffor ber

9{ed^tc, 1647 Ä. ^pfal^graf unb rürfte 1659 in bie burd^ Ungepauer'g tob er=

lebigte ©teKung eine§ DtbinariuS ber ^Qcultät ein, in meld^er er bi§ ju feinem

am 31. 2)ecember 1673 eingetretenen Jobe öerbticben i[t. §Bon feinen 3at)Ireid)en

ßinbern überlebte it)n aÜein feine 2;od)ter ?Inna 5Jlnria, feit 1648 g^efrau be§

berü'^mten Suviften ®eorg 3lbam ©trüb. — 9t. mar ein ^ann Don ftattlid^cr

©rfd^einung unb umfaffenber, auc^ in ber litterarifdtien '^^robuction f)auptfäd)lid5

auf ba§ $raftif(^e geridjteter jt^ätigfeit. ©einen Decisiones (juerft ^fcna 1663)
unb Consilia (juerft ^cna 1665) fommt eine gemiffe Slutorität für bie fäd)fifd^=

gemeinredCjtlidie $roji§ i'^rer Qiit ^meiielloS ju; eine umfaffenbe 3lrbeit über

ba§ 6oncur§rec§t auf @runb ber ©äi^fifd)en (Sonftitutionen ttcrbient gleic^fattS

für bie gemeinred)tti(^e 3lu§breitung biefer 2t^n eingetienbe SSeaditung ; eine

50lenge einzelner 21b'^anblungen unb Sractate au§ bem Gebiete be§ ^?riöat= unb

©trafve(^t§ I)at er ebenfo mie bie meiften 9le(^t§gete'f)rten jener ©poi^c aufp=
meifen

;
fd^üefetirf) finb feine Velitatioues (S^ena 1667) unb feine interpretattben

Slrbeiten, i)auptfäc^li($ ju ben 6obei-= Sitein de pactis unb ju bcn in bcn ßobej

eingefd)obenen ^utf)cntifen, ermür^nenSmertf).

3eumer, Vitae professorum Jenensium, II 119—126. — b. ©tin^ing,

(Sefdjii^lc ber S)eutf(^en 9ie(^t§miffenfd)aft, II 150 2Inm. 1.

@rnft ßanbsberg.
9Jirf)tcr: ©ruft gfriebrid^ Sbuarb 9t., geb. am 24. Dctober 1808 äu

@ro^=©i$önau bei gittau in ber Dberlaufi|, f am 9. Slpril 1879 in 2e\piiq,

]§at fid) in§befonbere al§ ^ird)enconiponi[t unb St'^coretifer mo^tberbienten Sftuf

unb gro^e Serbienfte ertoorben, mar aber au(^ ein au^ge^eid^neter ßef)rer, bor=

trefftic^er Drgelfpieler unb tüd)tiger ^Dirigent. Sßon raftlofer iljätigfeit getrieben

unb lebe ©tunbe be§ JageS bi§ jum fpäten ^benb arbcitenb auSnü^enb, mor eS

i!^m möglid^, neben feinen amttid)en, i^n bielfad^ beanfprud)enben ©teltungen

unb ber ßeitung berfd^iebener 5Bereine, noc^ eine gro^e 9In5at)t äöerfe ^u ft^reiben,

bie ebel unb mürbig erfunben unb emt)funben, fid§ in fdE)öner S^orm barftellen

unb menn aud^ bom Seifte ^enbeIsfot)n^§ unb ^auptmann'ä beeinflußt, 3£U9ni^

bon einer fel^r bemerfen§mertt)en, fd^ijpferifd£)en ^Begabung ablegen unb ifjm,

namentli(^ toa§ feine .^ird^encompofitionen anlangt unb feine bortrefflid^en , in

otlen 5Jtufifinftituten eingefüfjtten unb in alle ©pradjen überfeljten ße^rbüdjer,

e'^Tcnbeg ©ebäd^tniß fid)ern. 9t. mar, mie fo bicie feiner GoHegen, ber ©o'^n

eine§ ©cf)ulle'^rer§ unb ert)iett bon biefem aud) ben erften 5Jtufifunterrid)t. 5Jlan

mci^, mie fet)r ber mufifalifd^e ©inn in ©ad£)fcn entmidelt unb ]äjon bon frü'^er

^ngenb an in ben ©d)u(en gepflegt mirb unb mie felbft Heinere ©tobte eine

reii^e unb intereffante 5Jtufitgtfd)id)te unb gan^ tüchtige unb Ieiftung8fät)ige

ßoncertinftitute unb ©dE)uIdf)i3re befi^en. 3" ^cn fdt)on in iriit)eTcn Sfaiji'^unberten

oftgenannten laufi^ifd^en ^Jtufifftübten gct)övt audf) 3ittau, aEmo bon feinem je'^nten

^ai)xt an 9t. nun ba§ @t)mnafium bcfudtite. inmitten bc§ bortigeu fortge=
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fd^tittenen mufifaüldjen Sel6en§ fanben feine tünftlerifd^en 5ietQungen unb 58c=

ftrebungen öielfacfie, förbernbc Stnregungen. 9lod§ unter bet Slutfidit feineS 3^ater§

^atte n bie etften compo[ttoi-ij($en S5etfu(^e gemacht, al§ ®^mna[{a[t je^te el-

fte eiitig fort, leitete auä) augteid) ben ®t)mna[ialfänget(^or unb üeranftaltetc

mit il^nt fdbftänbige ^luffü'^rungen. Um jEt)eotogie ju [tubiren, bejog er 1831

bie Uniöerfität Seipjig. ?(ber T)ier erging eS it)m mic fo mandCiem ©tubentlein,

ba§ in glei(i)er 3lbfid)t naä) ^lei|=2ltt)en gefommen toar. 33atb ]at) er ftd^

buT(j§ ba§ rege ^ufiftreiÖen biejer ©tobt fo befangen unb gefeffelt, ba| er fein

SBrotftubium quittirte unb ft(^ bie Sonfunft jum Seben§berufe erfor. Uebrigeng

toar in ben 30er 3fa^i^en ßeipjtg^ mufifatifdie ©lanjäeit not^ nid)t angebrodien.

Smmer 3tt)ar tt)urbe bort bie ?üiufif eifrig, grünblid^ unb ernft cultibirt unb bie

ßoncerte be§ ®etoanbt)aufe§ genoffen bereite feit iSa'^i-'äe^nten eine§ el^renboEen

Ülufe§. 3lber erft nad)bem ^enbel§fo^n bort perfönlid)en , maBgebenben @in=

flu^ gemonnen, (5d)umann feinen äBo'^nfil i)ier aufgefd^lagen, -l^auptmann feine

16erüt)mten 5Jiotetten unb Sor^ing feine l^eitern Opern ba gefd^rieben ^atte,

namentlid) aber feit ©rünbung be§ 6onfert)atorium§, tourbe Seipjig bie tt)elt=

berüf)mte ^ufifftabl, at§ bie fie {)eute nod^ immer gitt. @inftmeiten ujirtten

bafetbft ber i^omaäcantor 6f)r. 5.^. Söeintig, ber ^ad)fotger be§ toaderen ^.
(5). @d)id)t, ber ^Jluftfbireftor ^^. 21. ^of)tenä, ber einflußreiche Stebacteur ber

3lttg. mufü. 3f^twn9 Sf- 5- 9lod)li|, ber ftrenge unb boc^ lieben^mürbigc unb

befij^eibene (B. 2B. i^int u. a. 33or aüem toanbte äöeinlig bem ttjiffen§burftigen

2;t)eoIogen feine Stufmerffamfeit ju. 6r, ber aud^ 91. 2Bogner'§ ßet)rer tnar,

mußte, wie biefet fagt, feinen ©d^ütern fpielenb bie fünfte be§ Sontrapun!tc§

Beizubringen unb menn aud) nicf)t alle, toie er, binnen eine§ f)alben 3ii^i-'eS

ba'^in gelangten, bie fdjmierigften Aufgaben be§ 2;onfa|e§ mit ßdd)tigfeit ju löfen,

befaß er hoä) icbenfaü§ für ben t^eoretifd)en Unterri(|t befonbere ^Begabung unb

biet ®efd)id. 9t. !am alfo in bie beften .g)änbe unb er mar nid^t nur im ©taube

bie Stellung, bie einft fein 8e'£)rer inne t)atte, fpätcr in mürbigfter äöeife au§3u=

füllen, er bermodt)te it)n aud^ aU ßomponift unb^päbagog meit ju überflügeln. SSor=

läufig mürbe er ©tünber unb ßeiter be§ „3ittauer ©efangöereinS", eine§ SSereinS,

ber für bie ^a'^lreid^en ©tubenten, meldte au§ ber 2aufi| alliäl^rlid^ nad§ ßeipäig

jogcn, ein mujiEalifd£)er ©ammelpuntt merben follte, fpäter aber mit ben „^au=
linern" \xd) berfd^molj. 9lad£! ^Joljtenä' 3;obe (1842) toarb i{)nt bie S)irection ber

©ingatabcmie übertragen, bie er 5 ^a'^re beibehielt, ^it bet ©rünbung beä

Sonferbatoriumg (1843) übernalim er neben |)auptmann ben Unterridf)t in ber

^armonielet)te unb in ber ßombofttion, marb aud^ bei ber 25iäljrigen3>ubiläum§=

feier ber 2lnftalt pm tgl. ^rofeffor ernannt. 9tebenl§er fül^rte er bie Functionen

eineg Drganiften feit 1851 an ber 5peter§firct)e, feit 1862 an ber ^leufird^e unb

balb nad)l)er an ber ^icolaifird^e. ©nblid) fanb er refte, e'^rcnboHe ßeben^ftellung,

nad^ |)auptmann'§ 2obe, 1868, al§ ßantor an ber S^omaäfdtiule unb 5[)luft!=

birector ber beiben .^aubtfirdjen. — 9t., ein Heiner, äußerft bemeglid^er DJlann,

mit lebl^aften, geiftbott blidenben Singen, entfaltete, mie fd^on angebeutet, in§=

befonbere al§ ßel)rer eine fegen§reid^e unb öerbienftbollc S^ätigfeit. 6in tabcl=

lofer 6l)arafter , betätigte er ©d^ülern unb ^^reunben gegenüber ftet§ lieben8=

teiirbigeg (5ntgegen!ommcn unb tf)xliä) offene ©eftnnung, unb mar ein treuer,

raftlo§ forgenber g-amitienöatfr. ©eine über bie ganje 3öclt t)in ^erftreuten

©d)otaren merben i^ni immer aufridE)tige SDerelirung unb ba§ banlborfte unb

freunbtidl)fte Slnbenfen bemal)ren. — Slußer einigen Heineren Sßevfen : „S)ie

©runbjügc ber mufÜ. O^ormen unb il)re 2lnalt)fe"; „Die @lementar!enntniß aur

^armonielel)re unb jur '»Dtufi! übertiaubt". „^ated^iSmuS ber Dvgel", tjer=

öffentlidjte 9t. feit 1860 bvei in Dielfadtien Sluflagen erfd^ienenc ßcl^rbüi^er be§

Sonfa^eä: SBb. 1. „ßel^rbudt) ber §armonie" (baju fd^ricb fein ©o'^n Sllfreb 91.
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geb. am 1. 2Ipri( 1846, erft Sel)rer am ßeipjier, bonn Sonboncr Sonferüatorium,

ein 3luf9a!6en&U(^). SSb. 2. „Sel^i-Buc^ beg etnrad^en unb boppelten 6ontra=
punlte§". S3b. 3. „ßel^rbud) ber f^UQe"- ^lud) Oie(e bev Slrtifel üBer mu[tfaIU($c

2;^eonc im ^Jlenbelfdien mufifalifc^en 6onöcr|ationSlejifon ftammen au§ jeiuer

^cbcr. 55on ben praltifdien SBerten 9ii($ter'§, btc aüerbingS nic^t nad^ :§unberten

äö'^Ien, bafüt aber burd^ @cbiegent)eit unb inncrn Söertl^ [i(f) augjeid^nen, öer»

mag irf) Op- 2—5 unb Dp. 28 nid^t nä'^er an3U9eben. Oi)ne OpuS^a'fit finb

öefannt getootben: Oratorium: „dfiriftuS ber Svtöfer" (aufgei. 8. ^Jtärj 1849),
|)t)mne jur Sfuöelfcier ber ©rfinbung ber 93ud)bruc£er!uuft. Santate jur @d^iller=

ieier (1859). ®ebet für ©opran unb 5llt mit Drget. 6 ^t)mnen für 211t ober

gjte^jofopran mit Quintettbegleitung. Sine Dutierture für gro^c§ Drc^efter, u. a.

Sluferbem mit Opugnummern ^Pfalmen mit Drc^efter : 126. $f. Dp. 10; 116. $f.

Dp. 16; 131. $f. Dp. 17. .g)t)mne: Jpeilig unb f)e^r, für 6£)or unb Dd^efter,

Dp. 8. Ecce quomodo moritur fütS'^or u. Drdt). Dp. 57. ^Pfalmen u. ^^J^otetten o^ne
SSegteitung (§1. ^at in ten testen ^^a^i-'en feineg Seben§ insbefonbere in feinen

boppetd^örigen 2;onfä^en a capella .f)erPorragenbe§ geleiftet) : Dp. 22, 3 ^JJlotetten

;

Cp. 36, 4 «Motetten 8ft. (^f. 100, 95, 114, 7); Dp. 40, 3 5)totetten;

Op, 42, ^f. 22; Dp. 45, Motette (Jperr, ^öre mein ©ebet); Dp. 56, 5Pf. 68,
beibe 2=d£|örig. Motette für 5Jlännerftimmen (äöie lieblich finb beine äßo'^nungen),

Op. 38. gjliffa, 4ft. Dp. 44; ^Utiffa, 2d^örig Op. 46; Salvum fac regem, Dp. 23
;

Stabat mater, Dp. 47; Agnus Dei, 12ft., Dp. 49; 6 geiftt. ©efänge, 6ft.

Dp. 50. — 40 Pierftimmige geiftt. ©efänge für gemifd^te Stimmen : Dp. 24,

41, 43, 52, 53, 54 unb 55; 5 für 53iännerftimmen Dp. 32 unb 39; 2)it^^rambe

P. (5df)itter für S^or u. ßlabier Dp. 48; 16 ßieber für gemifc^te (Dp. 12, 14 u. 18)
unb 10 für ^ännerftimmen (Dp. 1 unb 51); 8 ätoeiftimmige !öieber mit Staöier

Dp. 13 unb 35; 16 einftimmige Dp. 9, 11 unb 15, — Streichquartett (e-moll),

Dp. 25; Sonate für ßtapier unb 33ioline (a-moll), Op. 26; für ßlabier u. Setto

(A-dur) Op. 37. ^Variationen über ein Driginaltl^ema, Dp. 34 unb 6 ßlabierfiücEe,

Dp. 58, beibeg ä 4 mains. ßtaPierfonaten (cis-moll). Dp. 27 unb (Es), Dp. 33.

kleinere StaPierftüdEe, Dp, 6, 7, 30 unb 31. gür Drgel: gantafie unb {Juge,

Dp. 19; 3 5)5rätubien unb gugen, Dp. 21; 6 u. 3 %xio% ober ß^oralPorfpiete,

Dp. 20 unb 29. ^rätubium aum ß^oralc: @ott be§ |)immet§ unb ber @rben,

Sd^lettcrer.
^JJic^tcr: gl- ans 36. S?of. 9t., ^iftorif^er Sd^riftfteEer unb 33ibliot^e!ar,

tourbe am 18. Sluguft 1783 ju öo^cnplo^ in öfterr. ScJ)Iefien geboren, mofelbft

er aud) ben erften Unterric£)t er|ielt , im ^. 1793 tam er an baS ^efuiten=

gljmnafium nad^ Dppetn unb hierauf an bie pl^ilofopl^ifd^e Stubienabtl^eitung

nad^ Dtmül}. ^)tiB(idf)e SermögenSber^ältniffe feines 58ater§ üeranta^ten il^n,

ba§ Stubium ber X^eologie fid) jum Seben§bcrufe ju mähten, er mürbe 1806
äum ^.IJriefter getocitjt unb fam fpäter aU ßaptan nadt) SBilbgrub in ©dE)Iefien,

tDofelbft er fi(| mit l^iftorifi^en unb Sprad^ftubien biel befd£)äftigte. (Sine fur^e

3eit brad)te er 'hierauf in Sefd^en ju, unb ba feine toiffenfrf) aftUd^e I^tigteit

fd^on bie 2lufmerffam!cit auf fid^ gebogen l^atte, mürbe er im ^. 1808 als

^profeffor ber ©eograpl)ie unb (Sefcfjid^te am (St)mnafium in SBrünn angcftellt.

1815 er'^ielt er bie ^profeffur ber 2Beltgefd)id§te am St)ceum ju Saibad^. ^n
jener Stabt toirfte er auä) at§ 9tebacteur ber „Caibad^er ^fitung" unb beS

Pormiegenb beEetriftifd^cn „;3Et)rifc£)en S3Iatte§". ^m ^. 1825 tourbe ^. jum
UniPerfität§bibliotf)e£ar in Dlmü^ ernannt, in toelrf)cr Sigenfd^aft er bi*^ ju

feiner Sßcrfe^ung in ben Üiulieftanb im ^. 1844 im 2lmte toie litterarifd^ rafttoS

tljätig Perblteb. @r begab fidf) "hierauf nai^ Söien, wo er am 24, ^ai 1856
einem ßungenübet erlag.

S)ie l^iftorifdien Slrbeiten 9iid^ter'§ bejiel^en fid) pmeift auf bie beiben
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Sänbev ^rain unb 'iD]ät)tcn, tüojelbit et eine lange 3eit jeinel 2tben% jugebrad^t

^Qttc. S^^ ®e]äiiä)te ^nnerö|'teneid^§ lieferte er mehrere eingel^cnbe unb genaue

Slrbeiten. %U im ^. 1812 ßrj'^eriog i^otiann bie l^iftorijd^e ^reiSfvage übet

bie CoefcEiidite unb ©eograp'^ie 3^nnerö[terreici)-j im 5JlittetaIter auffteHte, be=

t^eiligte jtd^ auc^ 3t. an beren iBeorbeitung. ©eine bieSbe^üglidje 9lu§arbeitung

ift unter bem jitel: „Ucbcr ^fnnerbfteireidiS ®ejct)id)te unb ©eograp^ie im
Mittelalter inSbejonbere in bet tt)inbifd)en ^Ular!" in ben „^Beiträgen jut ßöjung

ber ^rei&frage be§ bürdet. St^^. Sto'^ann ic." (2Bien 1819) entt)altcn unb jeugt

öon tüd^tiger ^cnntni^ ber Cueüen unb t)on fc^atjfinniger Kombination. iBc=

fonbete 33ead)tung öerbiencn aud) bie äöerEf: „6t)ritt unb ^JJtcf^ob, bie '2lpoftel

ber ©lauen" (1825); „Series episcoporum Olomucensium'' (1831); „i)ie älte=

ften Urfunben ber Dlmü^er .^irc^e" (1831) unb „"Sie Dlmü^er j^ird^e in ben

Sagen bet ©türme unb ®e|aljren" (1881). S)ie meiften feinet 3lrbeiten unb

barunter fel)r mertl^öolle, finb in ttiffenfd^aftlidien 3fitf(i)riften öerftreut, fo tn§=

befonbere in ^ormat)r'§ „3lri$iö für ©efd^ic^te" feit 1815 jatilreii^e Sluffä^e

3ur @ef{i)id)te ber ©laöen in ^Jtäfiren, foroie jur ©efd^ic^te .^rain», SftrienS,

fjtiaulä unb ;3nnei*öfterreid)§ überhaupt, barunter tierfdjiebene biograptiifd^c 3lr=

beiten, im „3:afd^enbud) für bie @efdjid)te Don 5Jläl^ren unb ©d)lefien" 1826
ein „Sluö^ug au§ ber ®ef(^id)te be§ gro^mälirifd^en 9ieid)e§", in ber „©tet)er=

Tnär!if(^en ^i-'itfd^tift", in ben Sßiener „S^a'^rbüc^ern ber ßiteratur", im „?lr^ib

füt hörnten", im „3Ird^iD für ^unbe öftetreid^ifd^er @efdE)idC)t^quellen" unb im
„^ioti^enblalt ber faifcrl. 3lfabemie bet Sßiffenfd^aftcn" in Sßien. Sine größere

biograpl)ifd)e *?libeit bon 9t. liegt in „©igmunb 3oiS. f^reitjerr öon ©belftcin"

(1820) bor. 9luc^ berfd^iebene (Sebii^te, iu^bcfonbere bie „8t)rifd^en SJerfud^e"

(33iünn 1811), fowie mel^rere patriotifd^e Sichtungen ^ben 9t. jum 9}erfaffer.

;^n feinem ^Jtad^la^ fanben fid^ bie lltanufcripte tierfc£)iebener ^iftorifdjei Sßerfe,

barunter eine Jlird^engefd)id^te ^rain§. SBenn aud^ bie 3lrbeiten be§ fleißigen

JpiftoriterS burd^ nadtifolgenbe ^^o^i'^ungen öfter überfjoU mürben, fo jäl^lt 91.

bo(^ p jenen Bannern , toetdtie auf ©runbtage reid£)lid^ gefammelten Quellen»

materiate§ baö gcfd^idt)tlid^e S)unfel beftimmter ©ebiete ju crf)cllen befttebt

toaten.

Älun, fy. X. gtid§ter, eine biograp'^ifd^e ©fi^^e in ber ©rajer 3eit|<^i^ift

„2)et Slufmerffame" 1857, ^]tr. 1-4 nebft genauem 25etäeid)ni6 allet 2öet!e

unb Sluffä^e. S)arnadt) aud^ hei SBur^bad^, SSiogr. ßej. SSb. XXVI.
©d^loffar.

9Jitfttcr: ®eorg 5lugu[t 91., Sltjt, ift all ©o'^n be§ berühmten (S^iruvgen

5luguft @ottlieb 9t. ju ©öttingen am 9. ^Iprit 1778 geboren. @r ftubirte in

feiner 9)aterftabt unb erlangte bafelbft am 21. S)ecembcr 1799 mit einet 9lb=

^anblung über ben 3unöfiifreb§ bie S)octorn)ürbe. ^]tad)bem er l^ierauf fünf

^fa'^rc lang ba§ 9lu§lanb bereift l^atte, abfolDirte er 1804 bie preu^ifd^e ©taatg=

Prüfung unb lie§ fidf) im folgenben ^a^xt al§ Slrjt in Seilin nieber. 9lli ^iet

1809 bie UniDetfität eröffnet mürbe, ^abiütirte er fid^ al§ 'i)Dcent an betfelben.

äBäl^renb be§ Äriegsja^reö 1813 trat er al§ OberftabSar^t bei bem preufeifc^en

^auptreferöelajaretl) in ben ^tilitärbienft über, mürbe 1814 al§ 2)irector beS

Sajoret^S nadf) Morgan üerfe^t unb ging 1815 al§ S)irigent eine§ .^auptreferbe=

lajaretl^S nad^ ^öln. ©eit 1814 jum 5|5rofeffor e. o. an ber ^.Berliner Uni=

berfität ernannt, fe^rte er 1816 '^ier^er jurücf, folgte aber 1821 einem 9{ufe

als orbentlidt)er *ßrofeffor ber praftifdjen 5]lebicin nad^ Königsberg, mo er 1823
aud^ S)irector bev Uniberrüätgpoliflinif mürbe unb beim 2lu§brud^ ber gl^olera

1832 bie S^citung eine§ 6^oleralajaret:^§ übernol)m. 3"ni weiteren ©tnbium
biefet Äianf^eit begab er fidf) fpdter, al§ biefelbe nad^ SBerlin gelangt mar, aud^

l^ierl^er. 3!)oc£) mar fein 5lufent^alt bafelbft nur bon furjer 2)auer, ta er bereite
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am 18. ^mi 1832 am Scfilagflufe ftatb. S5on 9tic^tei:'g ©c^riften, beren öoII=

ftänbigeg S3erjeid)niB \\ä) in ßallijen'g mebicinifci)eTn i&cEitiftftelleilcjicon

(55anb XXXI, ©. 445—448) finbet, ift 6ejonber§ Mamit unb öeibienftöott bie

„(Sj)ejtette %^exapxe naä) bcn l^interl äffen en ^papteten feines SJaterS" (Berlin,

Stettin unb SIbing 1813-36, 12 SBänbc; 3. ^ufl. 1821—25; latein. öon
fBaUxoii), Setiin 1819), ein Seif, ba§ 5um größeren Jfieil al§ geifttge§ 6igen=

t'^um beg beiüt)mten Ratete öon 91. ju betrachten ift unb aurf) l^eute noc£) toegen

feiner bibliograpt^ifciien unb Iitteravifrf)en ^loti^en bie Seac^tung otler ^i'aftifev

öerbient. 5Dei: (c^te SBanb biefe§ 2Berfe§ ift nad) 9lic^ter'§ Jobe öon ^ermann
©tanmu§ ]§erau§gegeben. 2)en 6|ataftei; größerer ©elbftänbigfeit trägt eine

anbere ©d^rift 9tici)tei-'§ : „^uSfü^rlid^e 3IrjneimitteIIe^re. .^anbbud) für ptac=

tifc^c Ster^te" (Sertin 1826-32, 5 Sbe. unb 1 ©uppfementbanb , SBien 1831;
au(i) italienifd^ ^ailanb 1835 erfd^ienen). 6rwä'^nen§n)ertl^ finb noct) 9lid)tei'§

„5Rebicinifc^e @efd§irf)tc ber SBetagerung unb @innat)me ber S^ftung Morgan"
(Berlin 1814) unb eine „S)arftettung beg 2Befen§, ber Srfenntni^ unb S3ef)anb=

lung ber gaftri)($en i^ie'bex" (.gjatle unb Söertin 1812). Slucf) lüliien öon 91.

^af)lieidjt fCeinere Stuffä^e in „,g)ufe(anb'ö 3Eo"i-"nQl ber practifd)en ^Ir^neifunbe"

unb anbeien 3eitf«f)rilten l^er. — ^ai 91. auci) feine fo gläujenben genialen

Seiftungen in ber ^}iebicin auf.^utocifen, toie fein SSatcr, fo l^at ex fic^ immerl^in

buTc^ bie Verausgabe be§ juerft citirten 3Berfe§ ein anerfennen§tt)ettf)e§ SJerbienft

um bie 2öiffenf(i)ait erlüorben.

S3ergl. Siogr. ßejicon ^eröorragenber Zierate, ^erauSgegeb. öon 31. Jpirfd^,

®t). V, <B. 18. c._
2. 5page(.

iHidjtcr: ©ottfrieb Sebrec^t 9i. gab ein „MgemeineS biograö'^ifd^eS

Sejiton alter unb neuer geiftlid)er 8ieberbid)ter" , ßet^j^ig 1804, t)txan%. @r
toar ^aftor ju 5Rül)lbecf bei S3ittetfelb unb fpäter aud^ ©enior ber @pt)one

aSittcrfelb unb ftarb am 7. (September 1813 im 76. i^ebenSja^re. 5Da§ Sejifon,

toeldieS bie bamalS öorljanbenen Sirbetten jur ©efd^ic^te ber S)ict)tec geifttid^er

Sieber, cineS 2Be^el, ©ottfd^albt, ©^ameliuS, Äircfiner, ^aug, ^eermagen u. 21.

fleißig benu^t unb gefdiiit äufammenfa^t , ift nod£) l^eute nic^t gan^ unbraud^»

Bar, tuenn anä) mit 5Jorfid)t p benu^en. SGÖo ber SBcrfaffer fid^ ein Urt^eil

über ^ic^ter ober Sieber erlaubt, gefi^iel^t e§ öom ©tanbpunfte ber Steber=

öcrbefferer am (Sc^luffe bc8 öorigen i^a^r^unbertS. Ueber ßut^er'S Sieber urf^eilt

et © 213, fie feien „nodl) immer ein gefegnetee ^Jtittel, bie (Srfenntni^ ber

SDßaf)t'^eiten be§ ^eiti unter bem gemeinen "üRann ,^u erl^alten unb fortäupflauäen",

unb ftimmt ^ernai^ ©. 215 einem 9lrcenfenten bei, ber ber 2lnftd£)t ift, e§ fei

„xoaijxt öcrftänbige .'r)0(^o(i)tung gpgen ben großen cbcln ^Jiann , in feinem

@eifte , in feiner .^taft, mit feinem f)o^en ^JJtut^e, mit feiner e'^rli(f)en geraben

©ecle bie ^ircf)engefänge öerbeffern , neue öerfertigen, at§ ^rebigcr fie fingen

laffen, als ÖJlieb ber ©emeine fie banfbar mitfingen".

9totermunb jum Sföc^er VI, ©p. 2073. l. u.

9{it()tcr: (StegoriuS 91., gebeten am 1. gebruar 1560 ju Dftri^ (nid^t

äu ©örli^j, roo fein glcid^namiger 5ßater Ä'lofterfd^mibt )x>ax, befuc^te ba§ @t)m=

nafium ^u ^Breslau, njollte bann aber baS ^anbttjerf feineS 23aterS lernen. 6r
wanbte fidf) f)ernad£) toieber ben ©tubien ju unb ging nad} g^anffurt a. C jum
©tubium ber l'^eologie. ^m ^. 1584 warb er ©diulcoltege in ®örli^, 1587

^Pfarrer ju 9taufdC)e, 1590 S)iatonuS in (Sötlilj unb ebenba 1606 ^aftor Pri-

marius. 58ei ber Secufung in baS le^tgcnannte 3lmt mu|te er fiti) u. a. üer=

pflidt)ten, für^er ju prcbigeu. ''JJlit 3?ocob S3öl)mc f)atte er ©treitigfeiten , bie

aud^ ^u einem ©c^riftenmedEifel fül)rten. @r ftarb am 14. Sluguft 1624,

nadt)bem er in feinem Seben 5893 ^rebigten gel^alten §atte. — ©ein glcid)=
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namiger ©o^n, geboren am 4. Wäx^ 1598 ju @ötH^, ftubitte in ßeipjig, toaib

1619 öiertcr ©^ulcoÜege in (Sörli^, 1624 ®iafonu§ unb ftatft |(J)on am
5. ©eptember 1633. — ®er älteie ®xegoriu§ 91. !§nt kteinifdie Sl^anblungen

unb ®ebid)te (gegen 33öt)me) unb bent|(|e Sei(i)enpi-ebigten u. a. '^erauSgegebcn.

S5on it)m [tei)t ein lateini|d)e§ @ebid)t „Pro pluvia" in ben 1613 3u ©örti^

t)eiau§ge!ommenen „Harmoniae sacrae". f^^^üljer »urbe er äiemtid^ allgemein

aud) füi; ben S)id)ter be§ geiftlid)en 2iebe§: „©te^ bod^, ©eelc, ftet) bod^ ftiÖe

unb befinn bid^, Wo bu bift" get)alten. Slambad) !§at äueift au§ inneren

©rünben feine 2lutorfd)aft t)infid)tli(^ biefe§ 2iebe§ be^toeifelt unb an ben @o]^n

al§ .SBeriajfer gebockt. Unb in ber Xf^at ge'^ört e§ bie|em. 6§ fielet juerft ge=

brudt in bcffen Xractat: „^erjenSgefpräd) bon ber Siebe ®otte§", tt)eld)et juerft

1628 latcinifd), bann 1630 beutfd) erji^ien. S)er ®i($ter ift ju Dp\\^' ©c^ülern

3U red^nen, S)a§ Sieb t)üt burdE) feine Slufna'^me in S)aniel Söül^er'S jtoölf

Slnbaditen (2. Slufl., 9lürnberg 1648), in 6rügei'§ Praxis pietatis melica unb

bann in ben jtoeiten S^eit öon f5^-et)Iing'§aufen'§ ©efangbucE) weitere SSerbreitung

gefunben. ©benfo ift ber jüngere @regoriu§ 91. für ben S)id§ter be§ Siebe§:

„ßaffet ab üon euren Stiränen" 3u f)alten, toelctieS fdfjon ^'öä^ex i^m beftimmt

^utoeift, obfc^on e§ aud) nic^t feiten bem SSater pgelegt toirb.

lieber ben ölteren 91.: SBe^et, Hymnopoeographia II, 333 ff.
— ^öd^er

III, ©p. 2088. — 9lotermunb äum 3föt|er, VI, ©p. 2074 f.
— Otto,

Sejifon ber £)berlaufi|ifd)en ©d)riftfteEer III, 60 ff.
— 9lid§ter, Siogr.

Sejifon, ©. 305. — ^if^er, Äird)enlieberIei-ifon, 2. |)älfte, ©. 465b. — ©oebete,

©tunbrtB, 2. Slufl., III, 155. — 3öIIner, ®a§ beutf(^e ßird^enlieb in ber

Oberlaufii S)re§ben 1871, ©. 48 unb 62.

Ueber ben jüngeren 9t. : SödEier a. a. £). — 9lotermunb a. a. D.,

<Bp. 2076. — Otto a. a. £)., ©• 63. — S'öUnn a. a. £)., ©. 62. —
Slu^crbem: 9lambad§, ^ntl^ologie II, 404 ff.

— ^fifdjer a. a. £)., ©. 23 a

unb 273 b. S)a^ ba§ erftere ber beiben genannten Sieber ab unb ^avl
(Serl)arbt jugefd^rieben toirb, gefd^ietjt fidler mit Unred)t.

9?i(i)tcr: ©uftaö .^arl Subtoig 91., 5^orträt= unb .g)iftorienmaler , gcprt

mit Si-'G^ä Krüger unb ©buatb 9Jlagnu§ 3u ben l^erborragenbften Söerliner ,^ünft=

lern ber neueften 3ßit, toeld^e ben ©d£)toerpun!t i^rer 3::l)ätig!eit in bie 33ilbnife=

maierei legten. — ?lti ©o'^n eine« 3i"^^£^'"^^iftß^'§ <^^ 3. 2luguft 1823 in

SBerlin geboren, befuc^te er bie bortige ®etoerbefdE)ule in ber 2lbfid£)t, fid) bem
S3au|ad£)e päutoenbcn, bod£) bie ^ieigung, ^aler ^u tocrbcn, mad)te fid^ al§balb

ftärfer geltcnb , toobei il)m nad) bem frül^en Jobe be§ S5ater§ ein naiver 33er=

toanbter rao^^ltooKenb unb förbernb jur ©eitc [taub. ®r trat al§ ©(^üler in

bie ^unftafabemie feiner SSaterftabt ein unb balb au(^ in ba§ 3Itelier be§ burdf)

feinen Untevridtjt gefcljä^ten ^rof. 6. .^olbein. ©in frübeS ©elbftporträt be§

jungen Mnftlcr§ bezeugt, ba^ er fid^ unter Einleitung feine§ Sel^rer§ eine ad^t=

bare coloriftifdfie f^ei^tigfeit angeeignet batte. ©cfunb unb blü"^enb an Seib unb

©eele getoann er burd) bie äielbetoufete Energie feine§ ©trebenS bereits bamal§

ben 5Seifatl feiner Umgebung, ^it einigen ?lltev§genoffen begab er fidf) 1843

nad§ 5pari§, um fidt) in ber Äunft be§ ^aten§ toeiter au§äubilben. ©ein

9laturett fam ben ßinflüffen ber franjöfifc^en Äunft, in toeld^er g)orace SSernet,

©ugene S)elacroij unb *^aul S)elaro(^e tonangebenb toirften, empfänglid^ ent=

gegen. 3fn§befonbere toar e§ ber al§ Se^rcr aufeerorbentlidE) beliebte ^aler
Söon ßogniet, beffen Untertoeifung in ted§nifd)en S)ingen auf i'^n erjiel^enb unb

beftimmenb eintoirftc.

3ur ©elbftänbigleit ^herangereift tel)rte 91. im Sßinter 1846 nad^ 93erlin

3urüd unb begab fid) pr 3eit ber i)öd^ften politifdEjen Erregung nad^ 9tom, too
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et 6i§ 6nbe be§ ^a'^reä 1849 tl^ätig toax unb an ben itatienifdicn ^eiftertoetfen

ber SSergangenl^eit Innte , o^ne fein Zaieni burc^ Olarfja^mung eingufdiränfen.

^a'fjlreidie ^^quareHe unb ^eii^nungen au§ biefei' ßtit , tDeId)e meift römifc^e

^olC8tt)pcn unb unmittelfiat bem betoegten fiefcen entnommene 5)lotit)e baxjtetten,

erinnern in ber tedinijc^en .53e!^anblung noc^ an ßogniet'S SJtanier. S)ie 5Parijer

So^te unb ber Stuienf^oÜ in SJtatien [inb für bie 9ti(^tung feine§ ©efdimarfS

unb feine§ Sormgefütjtg öon entfdjeibenber SSebeutung getoefen, barum feierte er

fpdter tüiebertjolt unb gern naä) ben 58itbungöftätten feiner Sfugenb ^urüd.

3fu ber .^eimati) anfäffig getoorben, 6vac£)te er im ^. 1850 au^er einigen

^ortratö fein erfteg nom^^afteS ©emälbe ,^ur 5lu§ftellung „?lnttgone ben Seid§«

nam i^re§ 23rubet§ jum @ra6e geleitenb", ba§ noc^ al§ 3ftad)!tQng ber fran=

äöftfd§=Q!Qbemif(f)en 3Beife gelten barf. — ^n ©emeinfdiaft mit 9t. ^ilHer unb
Jpet)benreic§ übernahm 9ft. atgbann bie SluSmatung be§ ©aale§ für norbifc^e

5lltert^ümcr mit Söanbgemälben in ftereocf)romif(^er Lanier, ©einen beiben

frieSarttgen, com^ofitionett burd^ bie gegebenen f^Iäi^en erfditoerten ©emätben
„SSalbur" unb bie „äßalfüren" ift eine meiere moberne 5(nmutf) unb ©ra^ie

eigen, bie bem raul^en unb ernften 6f)ara£ter ber norbifd^en ©ötteitoett nid§t

böüig entfprid^t. SGßä'firenb biefer Slrbeit entftanb and) ba§ ^otttöt feiner

©d)tt)efter, mit fteld^cm er an] ber afabemifc^en ,$?unftau§fteEung im ^erbftc

1852 großen Erfolg errang. S)ie feelcnöolle ^nnigfeit be§ 3lu§bru(I§ unb bie

burdt) feine Harmonie unb burc^ ©c^nielj ber 5ai-''^6nftimmung get)obene öor=

net)me 6rfci)einung erinnert lebhaft an ba§ ^i^orträt ber ^Jennt) Sinb öon @buarb

5Jtagnu8.

©eit biefer 3fit tüurbe 9t. ber 2iebUng§maIer ber 5(riftofratie unb beS

reid^en 93iirgerftanbe§, in beren .^reifen feine ec^te unb frolifinnige .^ünftternatur

ungetltieiUe ^emuuberung fonb. S)ie (ebensöoEe Söiebergabe ber ©inäelgeftatt in

i^rer gewinnenben ©dtiön^eit bilbete ben Äern^juntt feiner ttjeiteren Sfiätigfeit.

(5r erfaßte iebe ^erfönlidf)feit in möglid)[t tt)ot)üöoIIenbem unb öornefjmen Sinne

unb (iel^ i^rem Slbbilbe burc^ ben 3auber feiner Äunft erl^b^ten SBertl^. ^ilEe

Sparten unb raul^en ^Icrfmate ber 9iatur finb in feinen 53itbern gemitbert unb

3ur Slnunit;^ au§geglidj)en, fo ba^ in einjelnen f^ätten ba§ ©treben nac^ reiner,

ungetrübter ©d)ön{)eit eine fräftigere 6^ara£teriftif öermiffen lä^t.

äöol unter bem nac£)f)altigen ©inbrudfe ber tiefempfunbenen biblifd^en S)or=

fteEungen eiue§ 5paul 2)eIaro(^e, bie er nocf) in ^ßariä fennen gelernt, bet^eiligte

fi(^ 9t. im S. 1855 an ben £ran§parentgemälben, welche ber SBerliuer Unter=

ftü^ungöberein feit 1844 attjä^rliii) jur Söeifinadötifeier unter muftfalifc^er

SBegteitung bem ^publicum in ber Slfabemie bor^ufüfiren pflegte, mit feiner

6ompofttion „jDie 2lufertt)ecfung öon ^airus^ %'öä)kxie'm" . ßönig i^riebric^

Söil^elm IV. beauftragte if)n mit ber 5lu§füf)rung be§ .^iftorienbilbeS in Del.

2luf ber afabcmifct^en Äunftaugftellung öon 1856 »urbe ba§ SBerf mit allge=

meiner Segeifterung begrübt, fo ba| ber .^ünftleröerein ju 6f)ren be§ jungen

^JlcifterS ein fj-eft öeranftaltete. 9t. l^atte feinem ©emölbe eine 3luffaffung ^u

©runbe gelegt, meldtjc abteeii^cnb öon ber Srabition mel)r ber 9ti(^tuug beS

3eitgef(^macfs, ber realiftif(f)en ^Bearbeitung :§eiliger Sßorgängc entfpradt). S)urd^

fein glän,ienbeg Kolorit erfdieint inbe| ba§ S3ilb bebeutfamer, al§ burdt) bie

3unerli(i)feit be§ 3lu§brudE§, jumal bem SemegungSmotiö 6l)rifti ein genjiffeä

tl^eatralifd^eä ^^at^oS anhaftet.

9lad§bem 9t. 1858 nod^ ein ^meiteä transparent „^tofeS mit ben ®efe^e8=

tafeln" für bie 2ßeil)nad§tgfeier in ber Slfabemie gematt t)atte, begann er im

folgenben ^aijxt bie Sntmürfe ju feinem großen Oelgemälbe „S3au ber ägt)pti=

fd)en 5pt)ramiben", meldl)c8 im ?Iuftrage be§ Äönig§ öon 33aiern für ba§ Ma^i^

milianeum in ^BJündEien beftimmt toar. 5lm 9tilc felbft, im itJl)araonenlanbe
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Bereitete fi(f) bev ^teifter iür |cinc SIiBett öor. 3lu§ ben im ©üben getüonnenen

©inbrücfcn etioud^S i'^m \xi\ä)t Äraft ju neuen 2Berfen unb feine cotoriftifd^e

5Qt)i(\!eit entiattete \xäj feitbem pr öoflen 3fleife. ^it einet glitte öon ©tubien

nad^ bev Sanb^dtjaft, 9lrd)iteftut unb ßinjetfiguren aus bent bunten 23olf§le6en

SlegljptenS fe'^itc er in bie ^eimatt) äutücE unb malte junöd^ft, au^er ^^^orträtS,

öortüiegenb an feinem „^tiromibenBou", in tocld^em er felBft tcol ba§ |)aupt=

roer! feine§ .^ünftterteBenä erblidEte. S)ie coIoriftif(^e Seiftung be§ crft im ^. 1872
Dottenbeten 3Bevfe§ ift in "^otiem ©labe Betounbernämertl^, jebe x^\a,nx getaugt alä

treue ©tubie nad) ber 9latur jur öotlen (Settung; bod) läBt fiä) nic^t leugnen,

ba^ aud^ biefem ^iftorienbilbe 9lic§ter^§ ein t^eatralijd^er 3^9 ^iS^" ifi.
—

®Ieid§]eitig entftanben auf @runb feineS ©tubienmateiiatä unb nad^ ber

Erinnerung fteinere ^Iquarett^ unb Oelftubien, toie ber 9lfmcntanä unb üppige

Obaligfen, ferner bie OrangenPertauferin mit i'^rem SSuben auf ber ©d^ulter

unb ba§ ^rofilbilb ber jungen 9Ieg^pterin mit bem fp^injartigen ®efi(i)tstt)puä.

3ei(^nungen biefer 3lrt finb im erften Steile be§ ^rad§ttt)erf§ über ^leg^ptcn

öon @. ®6er§ im ^oljfd^uitt reprobucirt. — ßJeftalten toie bie fc^önc „Dbalisfe"

unb ber „^eapotitanifc^e f^ifd^erfnabe", meift unter 2e6en§grö|e, l^aben übtigen§

9ii(i)ter'§ Flamen PoIfSt^ümlii^er gemadf)t, al§ fein mü^cöottcS Söerf be§ „'^t)xa=

mibenbaueä". ©ein ^üuflterauge mar [tetö barauf bebadt)t, aud^ biefen @rfd^ei=

nungen au§ bem SBolfe be§ ©übenS ftetS nur ita^ Slnmuf^ige unb Erfreuliche

i^reS 3Befen§ abjulaufdtien.

3n (5r!enntni^ ber ©renken feiner Begabung roanbte fid^ 91. fortan im
äßefenttid^en ber Einjelfigur, namentlii^ bem 5|Borträt ju unb blieb ber berufene

IDlaler ber öovne!§men ©efetlfd^aft. i^n ber ©orfteHung männlicher Erfd^einungen

Pon ftarf ausgeprägtem ßl^arafter im allgemeinen minbcr glürflidE), brad^te er

e§ bagegen in ber JBiebergabe meiblid^er ©d^ön'^eit ^u feltcner 33irtuofität. Ueber

allen feinen iJrauenbilbniffen ift ber ^anbex einer fonntäglid^en ©timmung ou§=

gebreitet unb ber feelifd£)e Sluöbrudf ber 5|}erfönlicl)Eeit Pom ©piegel feiner Äunft

getreu aufgefangen. —
9Im 33eginn ber ^^it feiner Steife fielet ba§ lebenfprü'^enbe SSiuftbilb be^

genialen 2anbfc^aft§= unb ©tiülebenmalerS 6^arle§ .^oguet (1862) unb ba§

^orträt feine§ greunbe§ 33. 5|3lodE^orft. 2ll§ ganj ^erborragenbe fieiftung ift

ba§ 5£ilb feiner alten ^}tutter (1863) ju bejeid^nen , au§ bereu milben 3ügen
menfd^lid^eS Söo'^lrootlen unb .^lug^eit leud^tet.

9{. Ijatte bie Pier^iger 3fal)re bereite überfdE)rittcn, al§ er bie jüngfte jtod£)ter

5Jlet)erbeer'§, Cornelia, l^eiratl^ete, mit ber er 18 °$a^re lang in gtüdElid^fter

E^e lebte. 33ier btü^enbe Knaben ermud^fen ben Eltern, in bereu traulid^em, mit

ben fünftlerifd£)en ©oben be§ ^eifterS '^errlid^ gef(^mü(Item S)a^eim äat)lreidE)e

fjrrtunbe unb toarme ä^ere^rer be§ lieben§mürbigen .^ünftlerä gern Perfe^rten.

SBeltfreubig unb l^eiter angelegt, Pon Statur unb (SlücE begünftigt, blieb 91.

bod^ oHejett fid^ be§ Ernfteg feiner ^flid^ten bemüht, fo bafe er bei ber lln=

ermüblidfjfeit feineä ©tveben§ ^u einer ^o^en ©tufe fünftlerifc^er SJoüenbung

emporftieg,

2)en frül)eren 33ilbniffen rei^t fid^ pnädEift ba§ burd§ Eleganz ^erporfted^eube

^Porträt be§ ^aler§ Ebuarb ^ilbebranb in ganzer f?figur (1865) an, Eigentl)um

beS ©täbtifdE)en 5Jiufeum§ in ^Dan^ig, meld^eS 9i- nad^ bem 2obe feineä fJreunbeS

gletd£)fam als Perltärenbce Erinnerung§bilb matte, fieb'^afte 9lnerfennung erntete

er balb barauf mit bem Eeremonienbitbniffe be§ ©ultan§ 3lbbul Sl^ij ^^an
(1867). 3n bemfelben ^al^re entftanb ferner ba§ fd^öne ©elbftporträt 9tidE)tei:'§

im grünen ©ammetrodf, ba§ ben 5)tei[ter in ber Äraft unb f^i-'iftj^c feines £eben§

barfteüt; ba§ ganje Slntli^ ift in .g)ellbunfel getaud^t unb nur bie |)öf)e ber

©tirn mirfungSPoE Pon einem 8id^tftrat)l geftreift. 2lud^ bie feind^arafterifirten
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2)Qrftcttungcn be§ türüjd^en OJefanbten in »ei'ün, Sltiftavd^i 23e^ (1869), be§

dürften ^piefe in ber Uniform beS fönigt. £)berftiägetmeiftet§ unb be§ amerifa=

nifd^en ©ejanbttn 5)tr. 33ancroU boten bem '^aln ©elegen'^eit , jeine 2e(^ni!

öott äu cnttalten. S)ie 9leit)e ber großen ^orträtS gefeierter ©d^önl^eiten auS

ber ariftofrotifc^en ©cfeEjd^ait eröffnete ba§ ber f^ürftin ßarolott) in ganzer

gigur am Äamin fi^enb, mel(i)c8 auf ber ^Berliner 3lu§[teüung öon 1872 fenfa=

tionetteS 2luffel)cn mac£)te.

^n einer reichen ®ruppe öon SBerfen fpiegett ftd^ fein eigenes ^^amitienglüdE

ab. 5Die Silber biefer (Sattung erfi^sinen toie ber Stbglanj eine§ ibealen 2eben§

unb bejeugen, toie ßiebe unb ^unft in feiner ©eele in 6in§ öerfrf)moIäen toaren.

^n ben öerfd^iebenften Söanblungen feiert bic @eftalt ber f(i)önen, geliebten ^^rau

toieber, balb nur aU ^otiö einer freien fünftlerifd)en Umbic^tung, balb in ebler

©emeinfd^aft mit bem ©atten unb ben Äinbern. ^n allen 2llter§ftufen finb bic

Ic^teren bon bem 33ater gemalt. S)ie beiben fräftig unb tief im 2:on gehaltenen

Silber „Evviva!": ber auS einem 33ogenfenfter gelernte ^aler mit feinem @rft=

geboruen, toelrf)er jubelnb mit einem Überperlenben Srt)ftallteld^e bie SBclt be=

grüfet, unb „5JlutterglüdE" : bie rei(i)gefcl)müd!te blül^enbe ©attin mit bem jtoeitcn

Änabeu auf bem 9trme, ge|örten 3u ben perlen ber ^luöfteltung öon 1874.

©einen lodEigen britten 33uben malte er nadEt auf bem ^opfe cine§ ßött)en=

fettes reitenb. 5Die beiben Slelteften ftettte er ein anber Tlal bar, toie fie

nadt) ©enienart in ünblid^ gefdiroifterlid^er 3öi:ttic^feit fid) umarmen unb füffen,

bann toieber nac^ einigen Sat)ren toie ein ^^aar fiattlid§e ^Patricierfö'^ne in ge-

fdlloffener Haltung unb öorne'^mer Äleibung. 3lud§ erfdieinen bie Pier fcfimucEcn

Knaben auf ben ö^elbern eine§ 9Banbfd)irme§ unb enblid§ ftettte er fte auf ber

giücEtoonb feines Sett^immelS bar in einer ßompofition ibealen @til§ , öom
IDlonbeSglanj unb f^adfelfdiein beleu(f)tet in nadftcr ^nabenft^önl^eit al§ ÖJenien

ber Siebe unb beS ©lürfS. — S'^d föftli(^e 5lrbeiten becoratiöer ßunft finb aud^

bie auf i^üttungen einer Söafd^toilette gemalten pl^antaftifrf)en Sompofitionen

„®a§ 33aD" einer jugenblid^en ^rauengeftalt unb „®ie Toilette" berfelben mit

einer ©dt)aar bienfteifriger ^Imoretten.

2^m S- 1873 folgte 91. einer (äinlabung be§ ÄaifcrS 3llejanber'S II. nai^

ber ©ommcrreftbenj ßiöabia in ber ^rim, too er mel^rere ^orträtS, u. a. bic

93raut beS -^er^ogS öon (Sbinburg'^ unb ben fleincn 3^^'^"^"^^^^ malte. 5Der

5lufent^alt in ber g^rembe öergönnte it|m jugleid^ intereffante 5ßol!Stt)pen ju

ftubiren, namentlid^ junge 3i9eunerfrauen unb beren Äinber. 3^ ^ci^ öor^üg^

iidlften 3Bilbniffen, toeld^e barnad) entftanben, auSge^ei(J)net burd) f^^iu'^eit in ber

Sluffaffung unb fünftlerif(f)e S)urcf)bilbung, gehört unftrcitig ba§ Porträt ber

jugenbti($ anmut^igen ^^Jrin^effin SJlaria ^aulotona Pon ^edlenburg in leidstem

l^ettem ©ommerfteibe. ^^luS bem Silbe ift red^t erftdC)ttid^ , toie 9t. bie Soitettc

feiner toeibHd^en ©eftaltcn bei l)bdt)fter @infad^l)eit mit getoäl)ltem @efd£)madE be=

badete. SllSbalb tourbe 91. berufen, audC) einige TOitglieber ber preu^ifdj)en

^errfd^erfamilie ju malen, ^n bem großen 9tepräfentationSbilbe beS .^aiferS

SCßil^elm I. in ber Uniform ber fd)teftfd^en Äüraffieve, für baS Äaftno beS 33cr=

eins (i)riftlidt)er ^aufleute in SreSlau beflimmt, ift ber @rnft unb bic ^ilbe

biefer t)iftorifdt)en ©eftalt trefftict) toiebcrgegeben , toä'^renb in bem intimer nad^

ber ^flatur gemalten Sruftbilbe, toeldieS ben ,<?aifer im offenen 3^nterimS=

UniformrodE mit toei^er 2Befte barftcttt, bie Seutfeligfeit beS 3luSbrudES nod)

lebenbiger erfdt)eiiit. S)aS $enbant äu le^terem ift baS 1878 gemalte auSge=

acid^nete fd)lic^tc SSiuftbilbni^ ber .^aiferin 3lugufta. — ;3n einer ©fi^je, toel^c

er fpäter bem Äronprinaenpaare jur filbernen .g)od£)äcitSfeier (1883) gefd^enlt,

l^at 9i. bie ©iegeS'^eimft'l^r .^aifcr Söil'^etm'S unb feiner ^^alabinc nad^ ber

IReid^S^auptftabt Peri^cnlidtit.
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3fn baS le^te ^af)t3e"£)nt jetne§ Seben§ faüen bie retfftcn unb ted^nifcl

öoüenbetften (Semälbe unb felbft jeinen fpäteften ©d^öpfungen ift ber ^teij

iugenblt(i)ei- Sii)affen§irait getoa'^tt. 5Jlit bcn materijd^en Sorjügen öerbanb fic§

nun auc^ eine tieffenbe, erf^öpicnbe ß^rafterifti! ber ^erjönlic^teit. 2)em Dot=

äüglid)en ^^^orträt einer 23anquierftau (1876) jolgte al§ Äleinob feiner Äunft

bog öielgcrü^mtc asilbni^ ber Gräfin ÄQrolt)i (1878), ber ©attin beS ö)"ter=

reid§ifd)en S3otj(^after§ äu 35ciiin, unb ba§ ber O^rau b. ^arritott), einer t)or=

netimen ^rafitianerin (1879). — 2)en größten ßrfolg aBer erhielte 9t. mit bem
I)errli(i)en , DoUSf^ümüct) getoorbenen Sfbeatporträt ber -lllutter beä Äai|er^,

ber ilönigin Suife, ba§ er 1879 im ^iluftrage eineä ^Patrioten für ha^

SQßaEraf = Ütirfiar^ = gjlufeum in ^ötn malte. 21I§ 33orbilb biente i^m ber

6tubienfopf eine§ ^^'^^öu^cin ö. 3ie9ter. ®a§ ©emälbe entftanb ju einer 3eit,

in ber 9t. bon fcijWeren (Siditleiben, bie \i)n Bereite feit ber jtoeiten ^ätfte ber

fc($8äiger ^aifXi l^eimgefuc^t , in feiner innerften ßebenefraft evfi^üttert ttjurbc.

5!Jtit Beifpiellofer Energie übermanb er nod) einmal bie heftigen Einfälle unb

Betoalirte \\ä) tro^ ber unfäglid)ften ©(^mer^en bie g^^eube an ber Slrbeit unb

feine l^eitere ßel6en§anf(^auung. ?lu§ S)anEBai;feit für bie Errettung öom Xobe

malte er für feinen Slr^t, 5j3rofeffDr ö. Set)ben, ein figurenrei(^e§ „Dpfer öor

Sleeculap", me{(f)e§ hk ©einigen mit Slumenfpenbc in antifer ©emanbung bar=

Bringen. S)a^ 9t. mit Serftänbni^ ba§ antife i3eben ju erfaffen öerftanb, er^ettt

aud^ au§ bem frülier entftanbenen 58ilbe, meld^eS „^]pt)gmalion" in feiner 3Ber!=

ftatt im ^lugenbtitfe barfießt, mo ba§ ^[RarmDrbilb ber Jungfrau bie fjarbe be&

toattnen ße6en§ annimmt, ^u ben SLagen feiner Qual entwarf SU. eine plian^

tofieöolle ©lijäe äu bem Biblifdtien SBorte: „Äouimt ^cr p mir, bie it)r müt)=

feiig feib unb beloben!" (Sine Sicl)tgeftalt, tritt ber ©rlöfer au§ ^eiligem ^aine

tjeröor unb fegnct mitb bie leibenbe ^Jtenfct)l§eit. 9loii) fi^uf feine burd^ @id)t

entftcllte Mnfttertjanb 2Gßcr!e, xoeidi^t benen feiner Slüf^eäeit faum nadifteljcn,

fo ba§ ergreifenbe SSilb einer mei6lidt)en ^albfigur „5Jteland)olie", bie öom '']Jtonb=

iic£)t übcrftra^lt, boll fct)meräli(^er ©el)nfu(i)t in bie 'üüä)t '^inauSblicft, ferner

bie SSilbniffe ber gi^au ö. ©d^raber, ^rau ö. ©tnmm unb öor aEem ba§ 5por=

trat ber ©rdfin ©opt)ic S)ön^off = ©et)betoi^ (1882) unb feiner ©attin (1883).

5tod^ menige Söod^en bor feinem 2obe malte er ba§ ffijjenljaft angelegte leben8=

frifdie SSruftbilb be§ ©rafen ©ulenburg, bie junge blonbe ©räfin ^o^entl^al unb

ba§ unboüenbete ^Porträt be§ (SeneralS trafen b. 23lument^al (9tat. = ®al.) —
gt. l)at tie ^a^xt nid)t erreid^t, bie feiner blü^enben 9iatur berl^ei^en f(f)ienen.

S3i§ in bie legten äBod)cn energifd) t^ötig, fdE)teb er qu§ bem Seben, baS

alg ein glüdflidE)e§ unb begtüdfenbeS ju ^jreifen ift, in feiner SSaterftabt am
3. ?lprit 1884.

2Jtit @l§ien3ei(^en alter 3lrt gefrfimücft, mürbe i1)m einige Sa'^re bor feinem

Xobe fogar bie SluS^eidtinung 5U Sll^eil
,
jum 9titter beS Dtben§ pour le mörite

getbälilt ju toerben. ©ein tünftterifc^er ^ad)la^ unb bie ^Jle'^rja'll feiner 2Cßer!c

au§ öffentlidt)em unb ^pribatbefi^ mürben im grü^jatjr 1884 in ber 5tational=

©alerie ju Berlin auegeftettt unb gleidiäeitig fein ®ebödE|tni| bafelbft burdf) eine

erliebenbe i^eier geeljrt.

SSgt. äßeftermann^S iltuftr. S)eutfc^e «monatgliefte , 53. S3b., 1882—83.
— LVII. 2lu§ftenung ber Slfabemie ber fünfte 3U SBerlin 1884. — 3ett»

fditift für bilbenbe ^unft, XIX. SSb. 1884. — 5tational = Leitung 1884. —
35offifdt)e S^^tung, Slpril 1884. — giofenberg, ©efd^id^te ber mobernen Äunft.

2. 58b. ßeipäig 1887. ^ _,^•^ ^
b. S)onop.

ÜJidjtcr: <^einridö fjerbinanb 91., geboren 1799 in SBeiffagf in ber

Saufi^, t am 24. Januar 1832 in ßeipaig, ^atte ebenbort ftubirt unb im 3Jlära
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1822 mittelft einer 2lbf)anb(ung „De facultate sentiendi" (b. 1§. über ba§ ®c=

Tüt)I§öermöQen nacf) jeiner jomati|ii)en unb ^jy^d)ifc^en ©cite) bie S)octortoürbc

erlangt. S3ei feiner |)Q6ilitation aU 5priöatbocent tie^ er feine ,/jlnrebe bei

Eröffnung feiner SBorlefungen über ^etapf)t)ft!" (1824) brudEen, roorauf eine

«eine «Sd^rift „Ueber ben ©egenftonb ber Sogil" (1825) folgte, ^m ^. 1827

trat er bie \f)m übertragene aufeerorbenttid^e ^ßrofeffur mit einer 2lbl)anblung

„De ideis Platonis" an; feine ßef)rtf)ätigfeit ober t^cilte er ^öjifd^en ber Um=
öerfitöt unb ber 3:^oma§f(^ule. ^n ber ©d^rift „lieber ba§ SSer^öttni^ ber

5p]^itofop^ie aum 6:^riftent^um" (1827) betämpfte er ben 9{ationaIi§mu§ unter

beutüdien ©eitenbürfen auf Äont, fci)lofe fid^ aber bod£) nidt)t bem ortl^obojen

©upranaturali^muS an, fonbern fa^te biefen in einer milbern, an SfQCobi er=

innernben äöeifc 2Rifelicbigen ütecenfionen ertoiberte er burd^ ba§ ©(^riftd^en

„Söorläuflge Stepli! an 33igilantiu8 SiationaliS" (1827). putan] folgte „2)aS

pl^itofop^ifd^e ©trafred^t begrünbet auf bie ^bee ber @ered£)tigfeit" (1829), toorin

er unter ^Ible^ung fowol be§ älteren naturred)tlid£)en ©tanbpunfte§ at§ aud^

ber reactionäven ©trömung eine ßnttoicttung be§ ©trafred^teg auf ©runblage

ber S3ergeltung§t^eorie gab. S)auernbe Äränfti(^!eit nöf^igte i|n, fid^ öom
Schrämte äurürfäuäie^en, bod^ erfdt)ien noc^ im ^a^xe feine§ SobeS fein „ßefirbuc^

ber üi^etorif" (1832), toeld^eS mef)rfad£) an ©^mnafien gebraucht würbe.

S)ürftige gioti^ im 5^euen ^lefrotog, 1832, II, ©. 920. ^

SlJi^tcr: ^ermann ©berl^arb griebric^ 94., geboren ju Seipjtg am
14. 5Rai 1808, f ä« 5Dre§ben am 24. OJlai 1876, ©o^n eine§ Kaufmanns,
er ftubirte feit 1826 ÜJlebicin an ber llniöerfität Seip^ig unb fiebelte 1833 für

immer nac^ S)i*eiben über, ©afelbft tourbe er am 6. ©eptember 1837 ^xo=

feffor ber Xfierapie an ber d£)ir.= meb. Slfabemie. SCßegen Xfieilna'^mc am 5luf=

ruf)r in 5Dre8ben 1849 in einen .!g)odl)öerratl)lproce^ oertoicEelt, öerlor er feine

^rofeffur unb tourbe auf äöartegelb gefegt, ^fleben einer ungetDöl)nlidC) umfang=

rei(f)en ^ßrajiä rebigirte er feit 1850 mit SBinter ©d^mibt'S Sfa^rbüd^er ber

gefammten 3!)lebicin unb toibmete \iä) namentlidE) 2lrbeiten au§ bem ©ebiete ber

9leform be§ @t)mnaftalunterric^t§ unb be§ är^tlid^en ©tanbe§, moäu ibm feine

©tettung feit 1864 al§ au|erorbenttid^e§ ^itglieb be§ fäc^fifd^en Sanbe§=

mcbicinatcoÜegiumS ju ftattcn fam. 1872 Oeranla^te er bei ber 9laturforfd^er="

oerfammlung ju ßeipjig bie ©rünbung be§ beutfd^en 3ler5teöerein§bunbei unb

gehörte bcmfelben al§ ©c^riftfü'^rer, ba§ Sler^teOereinSblatt auf eigene .Soften

t)erauggebenb, bi§ ju feinem Stöbe an. 9tidt)ter'§ 3lrbett jeid^nete fid^ au§ burd^

freie unb fdt)arffinnige 33eobad6tung, burdf) öielfeitige Äenntniffe unb burc^ leben=

bige Stnregung unb S)arftettung. ^it unermüblid£)er 2t)atfraft bekämpfte er

ben mebicinif(^en 3lberglauben unb (Sel^eimmittclfdötoinbel. (jin SSerjeid^ni^

feiner namentli(^ tt)erapeutifd£)en unb reformatorifc^en ©d£)riften enthält ber

5fladt)ruf, meldten i^m fein 5Jtitrcbacteur äöinter in ©(^mibt'§ 3^al§rbüd^ern CLXX
©. 374 gewibmet l|at.

Söinter, ©cl)mibt'§ Mtb. CLXX. ^. gfröltd^.

S^icÖtCt: Sfo'^ann ^einrid^ 91., in .g)elmftebt om 19. ^cbruar 1654
als ber ©o{)n be§ 33uc^^änbler§ -Dlartin 9t. geboren, l)atte bei |)cnnig Füller

bafelbft bie S3uc^brucferfunft erlernt, i^m ^. 1681 fam er nac| ßeipjig unb
^eirati)ete 1683 bie SBitroe beS S5udf)brudEerö ®allu§ 5'liemann, tooburdE) er in

ben 5Befi^ Oon beffen Cfficin fam. 3lt§ if)m nadt) löjä^riger 6t)e feine gwu ge=

ftorben mar, öert)eirat^ete er fidE) am 28. 'iRobember 1699 jum ätoeiten OJlate,

unb 3tt)ar mit einer 2od£)ter be§ frülieren 3BucE)^änbler§ (ällinger in ßeipjig.

Mflem. beutfe^e a5ioörat)I)ie. XXVIII. 30
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S)tc ©d^riitcn, bte aui feiner ^teffc "^erbotgegangen fttib, fotoie aud^ bie öon

feinen Srben tjetauigegebenen, jeid^nen fiij^ burd^ ^ti)x jauBeren 5Dru(f auS; l^ex«

öorgetjoben ju loetben öetbient ßünig'S ©taatä = 3lr(^iö
, fein Corpus juris

Militaris, S5ergei'8 Oeconomia juris unb Disceptationes forenses, 91. ftarÖ

am 18. Sfuni 1734 im 2llter öon 81 ^fo^^en; feine SJrudEetei toutbe butd^

feine Söittoe unb bcn aU t^adox f^ätigen ©ofin ©abtiel 91. furje 3"t )oxt=

geführt, ©päter ging bie S)ru(ferei an ßl^. 3^r. ©ol6rig üfiei unb Don biefem

fam biefelbe glcic^jeitig mit ber Dfftcin öon 31. ^. .^otte in ben 33efi^ tjon

f5f. 6. SB. 33oget in ßeipäig, meldte f^irma no(^ tieute bafelbft beftcl^t unb burd^

i'^ren toiffenfd^aftlid^en Serlag einen '^o^eu 9lu| geniest.

6^. ^x. (Seiner, SudtibrudEetfunft 1740, I. S. 122, 136. — S. 33. Sorcf,

S)rurf£un[t unb Sud^^nbel iu Seipaig, 1879, @. 34. — g. Söetter, 9lnnaten

II, 33, 260, 328. 3. 5Sraun.

9iicÖter: S^ol^onn S'^i-iftop]^ 91., geboren ju S)reSbcn am 15. ^nU
1700, rourbe bort 1727 ^um .^oforganiften beim eöangelifd£)en ^otgottegbienft

unb 1750 äum S)irector beffetben ernannt. 6r 30g oiete tüd^tige ©d^üter, unter

benen befonberS ßl^riftian @ottlieb S)ad^felt, Drganift an ber {Jrauenfird^e in

3)re§ben, ju ertoäl^nen ift, unb toar 5U feiner ^^it berüt)mt als guter Drgel=

]puUx unb ßontrapunftift. SBon il^m finb in S)reöben jmei Opern öorl^anben:

5)tetaftafio^§ „II Re pastore" in beutfd^er Ueberfe^ung unb eine „Opera dra-

matica" jur ^eier bei @eburt§tage§ ber Äurfürftin «Karia Slntonia (1764). 91.

ftarb am 19. f^ebruor 1785 in ©reiben. f^ü lüften au.

9ii$tcr: i^ei^emiai SBenjamin Üt., S^emifcr, geboren am 10. Wärj
1762 3U ^irfd^berg in (Sd)tefien, f am 4. 3lprit 1807 ^u ^Berlin. @r promo»

öirte 1789 ali S)octor ber 5pi§itofop!^ie in Königsberg mit ber S)iffertation

:

„De usu matheseos in chymia", lebte ^uerft a(§ SBergfecretär unb Sergprobirer

äu SBreilau , bann al§ 2Iffeffox ber ^Bergtoerfiabminiftration unb Slrcanift an

ber 5Porcettanfabri£ ju SSertin.

U. barf at§ einer ber Segtünber ber l§eutigen ßl^emie betrai^tet toerben

unb ätoar burd^ bie @ntbed£ung bei 9leutratitätigefe^ei , monad^ bei ber gegen=

feitigen 3ei:fe^ung ^roeier 9leuttalfal3e bie ^eutratität erl^alten bleibt. @r ^at

baburd^ bie (Srfenntni^ bei SSegriffi ^lequiöalenj angebal)nt unb l^at burd^ feine

3lrbeiten über bie ^ufammenfe^ung ber ^fleutralfalje bie ^lequiPalente öon (Säuren

unb Safen , burd£) feine UnterfudE)unQen über ^Jletattfättungen bie 3Iequiöolente

bou einigen ^JletaHen feftgeftettt. S)urd^ biefe Slrbeiten fann er ali ein 93or=

läufer S)alton'i angefelien rocrbeu unb er l^at fd^on bor 5prouft bai @efe^ ber

conftanten Proportionen erfannt. 33on i§m rü'^rt aud^ bie ®infül§rung bei 33e=

griffi ©töd^iometrie "^er (bon ozüix^lov unb i^ietqsIv), ber bie 93eftimmung ber

®rö^cnbert)ältniffe , in benen fid^ bie Körper berbinben, bebeutet. Uebrigeni

^aben 9lidt)tei'i @d£)riften auf feine ^eitgenoffen fel^r geringen 6influ^ auigeübt,

ei ]§at fel)r lange gebauert, bii man xi^n getoürbigt "^at. 6i lübrt biei offenbar

aui berfd^iebenen ©rünben l^er. ^^"öd^ft l^at fid^ 9t. einer fet)r unflaren unb

unfd^öncn ©pradbe bebient, bann blieb er nod^ ^In'^änger ber ^s'^logiftontl^eorie

p einer Qtit , ali fid^ Saboifier'i 3lnftc^ten bereiti f&a^n gebrod^en l^atten,

enblidE) berquicEte er feine toic^tigen 2et)rfä|e unb 9lefultate mit einer 9lei!^e bon

buvd^QUi unrid^tigen ^^potl^efcn , bie er in fe^r toeitläufiger 3lrt ^u eröjeifen

fud^te. @r ]§atte nämlic^ bie 2lnftd)t, bafe bie ^Iquibalente ober toie er fie nannte,

51'laffen= ober 9teutralitätirei'^en ber Safen eine arif^metifd^e, bie ber Säuren
eine geomctrifd^e ^^rogreffion bilben. ^ür bie 3lnevtennung 9iid^ter'i mar ei

aud^ bon großem ?fiad^t^eil, bafe Serjeliui einem 35orgänger 9li(^ter'i, SEßenjcl,

mit Unred^t bai SSerbienfl beffen ^ufd^cieb, toai 91. geleiftet l|attc. S)ie n)id^tig=
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ften Sd^tiftcn Slic^ter'ä finb: „Uebet bie neueren (Segenftänbe bet S^cmie" in

11 StMen, 33re8tau 1791—1802 unb „^InfangSgriinbe ber Stöd^tometrie".

SBreSlau 1792—1794.
•ßopp, ©efd^td^te ber ß^emte. — Sabenburg, ßntroidECung^gejd^id^te ber

ßl^emie. ßabcnburg.

9iid|tcr: Sodann Zo'biai 9t., geboren im 3- 1715 ju treibet in ber

^Jlieb erlauft^, t ^u ßeip^ig am 18. ^Äuguft 1780. 6r befugte bie Sd^ute in

S3au^en, ftubirtc öon 1737 an in ßeipjig, tourbc ^ier 1742 58accataureu§ , im

iotgenben ^a^xe mag. phil., im näd^ften Dr. juris, bann S)occnt unb 3lboocat,

1750 au^erorbenUic^er 5Projefj[or ber Üied^te, 1752 SoIIegiat beS flcinen ^^ilrften«

cottegö, 1755 orbenttid^er Sßrofefjor be§ fäd^fijd^en Ülec^tö unb cursoriae tracta-

tionis Pandectarum, legte bie ijjroicffur nieber, al§ er 1777 ©tabtrid^ter ge=

tDorben war. ©d^riften: „De confessione ücta in causa civili", 1744; „De
testimonio mulierura in codicillo iure civili invalide", 1748; „De obligatione

imperfecta ex honestate", 1751; „De venatione turbata", 1746; „De duplici

frucius percipiendi ratione quam b. f. possessori iura permittunt", 1751; „De
testamento a iudice incorapetente in territorio alieiio condito iuvalido", 1752;
„De conditionibus potestativis et mixtis casu deficientibus in ultimis volun-

tatibus pro adirapletis habendis", 1750; „De cond. impossibili cet.". 1756;
„De acceptatione donationis mortis causa non necessaria", 1744; „De pacto

evictionis non praestandae inutili" 1748; „De praecipua I. C. cura ad leges

patrias cognoscendas adhibenda", 1756; „Selecta juris principia", 1760;
„Mens et sententia 1. 22 C. de negot. gestis", 1763; „De pacto quo quis

fundum sine tributis habeat vel alienet prohibito", 1771; „De aestimatione

instrumenti seu inventarii in praediis oeconomicis locandis. De remissione

mercedis propter sterilitatem de praediis rusticis", 1774; „Lib. sing, de

nuptiis continens primaria quae faciunt ad conceptum nuptiarum rite fingen-

dum", 1744; „De iure matrimonii Judaeorum", 1756; „^tp^ab. 3lu§äug au8

bem Tortgef. Corp. iur. Sax." 1774; „Processus pacti remissorii iuris Saxon.

elector. (&äc^[ifd^er ^ÄccorbSproce^", 1758. Sitte in ßeipjig gebrudEt.

OBeiblid), guoerl. g^tad^r. V, 299. — Teufel, Se?. XI, 298. — 3töd^er=

3lbelung VI. 0. ©d^ulte.

9Ji(fttcr: ^o1)am ^aul gfriebrid^ 9t., at§ ©d^riftftetter gcwö^nlid^ i^can
^aul genannt, mar eine ber eigentl^ümlid^ftcn, wenn audt) nid^t immer erjreulid^ftcn

förjd^einnngen in unserem ®eifte§lebcn. Ueberau§ öiett^ätig, einft ma^loi über=

fd^äit unb mit jc£)märmerifc^em Sntjüdfen gctejen, toirfte er auf bie fotgenben

®ef(|led§ter nac^^attig ein, |o ba^ bie ©puren feineä litterarijc^en ®influffe§

nod^ ie|t bei un§ beuttid^ ju erfenncn finb , ba bodl) bie unmittelbare Z^t'xU

na^me unfereS Söol!e§ an i^m unb feinen ©d^riften Idngft öerrau(^t ift.

91. mürbe am 21. ^ärj 1763 ju Söunfiebel (amiröcn SSa^reut^ unb Jpof)

als ältefter ©o'^n beS bortigen SertiuS unb Grganiften 3fol)ann ß^riftian

ei^riftop:^ 91. (1727—1779) au8 ^euftabt am ^ulm unb feiner ®attin ©op'^ia

9loflna geb. Äu'^n au§ ^o\ (j 1797) geboren, ©d^on 1765 würbe ber 5öater

al§ ^rarrer nadl) bem Siorfe Sfobitj bei Jpof üerfe|t. §ier befud^te 91. juerft

bie ^orffd£)ule; bann erl^ielt er mit ben jungem 33rübern üom 3}ater ^^sriöat«

untetrid^t. 5Da§ trodne ?luSmenbiglernen befriebigte jebodC) feinen 5öerftanb unb

feine ^p^antafie wenig, ©ierig la§ er bie paar 53üdt)er, bie i'^m in bie ^anb
!amen; ^ur 5llufif 50g i'§n bie innigfte Stiebe; bancben aber bitbete fi^ im

unbefd^vänften Serfe^r mit ber (anblicken Dtatur fein leb'^ajter 9taturfinn au§,

unb f)äufige 33efudE)e in bcn 9tact)barbörfern unb bei ben ©ro^eltern in ^of
30*
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gaben jeiner ©inbilbungSfrait mannid^fac^e ^Ra'^tung. ©ogar äärtlid^e @m=
^jftnbungcn xegten \iä) fd^on in jeinem ft)ätct mit ^rauenliebe fo reid^ gesegneten

^tx^en. 21I§ fein Sater im Januar 1776 bie Sfobi^ev ©teÜe mit ber eine&

5P|arrer§ in bem ©täbtdien ©d^mav^enbad^ 6ei ^of öertaufd^te, enttoidfelte fid^

biefeS 5p!§antajte= unb @cmütl^§teBen S^ean ^paul'g unter ben üeränberten Um»
ftänben nur Iräftiger öjeiter; äugleid^ »urben feinem ©eifte toieber in reget»

mö|igem @d^ulunterrid§t neue .^enntniffe eingeprägt, bie, ]o un^ulänglidt) unb
unmetl^obifc^ fie audt) bem Knaben mitunter überliefert tourben, bod^ feinen

Serneifer erfoIgreid§ anfpornten. 2ll§ er jju Dftern 1779, um fict) auf baS

©tubium ber Sfl^eologie öorjuBereiten, in baS (S^mnaftum ^u ^of eintrat, tonnte

ber tüchtig öorgebilbete 3füngling fofort in bie oberfte klaffe Slufna'^me finben.

f&d ben neuen ße^rern unb neuen ßameraben mürbe eg i'Eim nid£)t gleid^ be^glid^;

bo(^ getoann er balb an bem reichen, bid^terifd^ angelegten, ju empfinbfamer

©dt)toärmerei neigenbcn ßoreuj ö. Dertliel (t 1789), an bem armen, realiftifc^»

l^erben, ja biStoeiten ct)nifc£)en Sogoon Sern'^arb <g)ermann (f 1790) unb an
bem gteid^fatti toot)ll§abenben, befonnenen, feinfül§ligen ß^riftian Otto (1763—1828)
innige f^reünbe, bie ben bamat§ gefdt)toffenen Sunb treu burc^ baS ganje Seben

l^inburd§ belDol^rten. S)iefe öerfd§ieben gearteten ß^araftere mirlten öerfd^ieben

auf 9t. ein, unb feine nod^ auf bem ©t)mnaftum öeifa|ten t^eil§ poetifd^en,

tf)eil§ fritifd^=t){)iIofop'^ifdt)en @rftling§fd)riften, ein 3ioman „Slbelarb unb ,g)elotfe''

nadt) bem 9)lufter be8 „SBertl^er", rut)ig überbai^te unb flar öorgetragene ©d^ul=

reben über päbagogifd£)e ober gefdf)id)tlidt)e S'^emen unb 5luffä|e über et"t)ifd^e

unb religiöfe fragen, in benen er befonber§ bie grüd^tc feineS ©tubium§ Seffing'S

unb ber berliner 3lufflärer reifte, geigten htn toedifclnben ©influB biefer ^reunbe.

3u Dftern 1781 beftanb er bie (Stjmnafialprüfung öor bem ßonfiftorium in

S3at)reut^ unb bejog im 3Ra\ Darauf al8 angelE)enber 2t)eologe bie Uniöerfität

ßeipjig. SSatb aber fe^te er bie tl^eologifd^en SBorlefungen ben p'^ilotogifd^en

unb p{)itofop!^ifc£)en , namentlid^ benen 5piatnev§, naä), la§ unb ejerpirte babei

für fidC) auf ba§ emfigfte beutfc^e, fran^öfifd^e unb engtifd^e pt)ilofopl§ifd^e unb

bid^terifd£)e (Sc£)riften, bie ii)n meifteng nod^ meiter öon ber ort^obojen ^ird^en»

le'^re ablenften, unb ful^r fort, Sluffö^e über p'^itofopl^ifdtie unb religiöfe ©egen»

ftänbe, nunmehr aber oud^ fatirifd^e unb ironifdt)e S5erfud§e („2ob ber S)umm=
l^cit" u. bgl.) ab^ufaffen, bie für i|n Vorläufer feine§ erften gebrudften grö|eren

äöerle§, ber „(Srönlänbifi^en ^roceffe ober fatirifdien ©fi^jen" (anonljm erfd^ienen

in ätoei SSdnben 3U Berlin 1783) bilbeten. 6r befannte fpäter felbft, ba^ i^n

namentlid^ ©raSmuS, 5pope unb 3)oung 3u ber bittern, aum 2:i§eil reöolutionäre

Senbenjen belunbenben ©atire angeregt l^atten, bie er l)ier in me'^reren nid^t

äufammen'^ängenben Sluffä^cn öoü (Seift unb ßaune über allerlei ©tänbe unb

Seben§öerl)ältniffe , über bie i^e1)Ux ber ©d^rif tfteHer , über bie 2lu§mü(^fe ber

SLl^eologie, über ©d^mäd^en ber f^rauen unb ©tu^er, über ben 2ll)nenftola, bie

SBüd^eröerbote u. f. m. au§gofe. Unbefd^rönft ttialtete in bem äöerfe bie ^^antafie,

toeit mäd^tiger aU ber logifd^ gliebernbe SSerftanb. Sine gerabeju oerblüffenbe

fjütte öon Silbern, bie rafd^ einanber ablöften ober ganj in einanber überfloffen, oft

aber meit l^ergcl^olt ober eifünftelt maren, trat bem ßefer barin entgegen; ab=

fto^enbe 3)erb^eiten , bereu SSorbilber ber junge
,

fittlid^ öoEEommen reine SSer»

faffer bei ben englifd^en ©atirifern fanb, toaren nid^t gefpart; ba§ bebenflid^ftc

aber mar baS ermübenbe Ueberma^, mit bem er feine mi^igen Einfälle in8

©nbtofe unb feineStoegg immer gteid^mä|ig feffelnb fortfe^te. 2)araug erftärte

fid^ benn aud^ bie geringe Stl^eilnatime, toel^e bie .$?ritif mie bie Sefexmelt feiner

Srftling§fd£)rift entgegenbrachte. @leid£)tt)ol^l mad^te er fic§ aläbalb an eine neue,

mieberum fatirifdfie 3lrbeit, bie „3lu§toal§l au§ be§ SteufctS ^Papieren", für bie

er bamal§ nod^ feinen 33erleger fanb. Unb bod^ Ijotte er gehofft, öon bem
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Ertrag be§ 5ßu(^e§ jeine @(f)ulben äu beja'^ten unb jein cntbe^tungireid^eS

Scben toeiter ju iriften. ^n feiner S3ebtängni^ entflo'^ er ^ule^t im 9loljember

1784 au§ ßeip^ig unb !el)rte nad^ ^of in bie atme ©tube feiner Butter äurüd.

3fn feinen erften Hoffnungen getöufd^t, tjon ber eignen fjaniitic unb öottenbi

öon feinen |)ofer Mitbürgern nid)t öerftanben, burc^lebte er l^ier jtoei Sfa'^re

ber bitterften Slrmuf^ , o|nc jeboc^ je in ber Slrbeit ^u erta'^men. ©eine Sage

fd^ien fid^ ettt)a§ ju beffern, at§ er um ^leuja^r 1787 in bai ^aug feineä

f5freunbe§ Oertl^el 3U 2;5pen bei |)of al8 Seigrer für beffen jüngften SBruber

einbog; aber bie Xalenttofigfeit unb geringe 3u"ßi9wn9 ^^^ -Knaben, ber Ho(^=
mut^, bie ^au'^'^eit unb 9tü(ifid)täIofig!eit feines SJaterS unb baju bie 9ln=

feinbungen be§ unbulbfamen DrtSgeiftlidien bereiteten i§m neuerbing§ fd^toere Sage.

2fn fleineren 3luffä^en, öon benen er mit ^D^ü'^e einige in 3eitfc^i;tften unterbrad^te,

trat er für bie 9te(i)te be§ niebern S8olfe§ unb überhaupt für freit)eitli(i)e ^n=
f(i)auungen unb 33eftrebungen auf politifc^em, litterarifd^em unb religiöfem

©ebicte fräftig ein; ebenfo in ben „jteufelspapieren", bie naä) langer Mü'^c

unb mand^em 3lerger enbtid§ 1789 mit bem ^feubontim .^afu§ ju ®era im
S)rurf etfd^ienen. 9lad^ benfelben englifd^en ^Jluftern wie in ben „@röntänbifd^en

^roceffen" bot "St. ^ier tcieber totte ^tiantafieftüdEe öott ber abenteuerlid^ften

ßaune bar, benen mir, obgleid^ fie fid§ beftänbig auf toir!Udt)e 5ßer§ältniffe be§ 8eben§

be^iefien, bod^ nur geringes menfd^lidf)e§ i^ntereffe obgeminnen fönnen. S)ic

neuen SBerfud^e maren öielfeitiger unb nodf) far!aftifd^er al§ bie Satiren in feiner

erften Sammlung, ober tro^ il^rer Sreite nur in ben toenigften einjelnen Stellen

öon bleibenbem 2öertl§ , unb mürben be|^alb bon ben gteid^jeitigen Sefern nod^

lierber abgele'^nt alS ba§ frü'^ere SBer!. Um biefelbe 3^^* fe'^rte 3f«Qn ^aul,

ben ber %oh feines ^i-'cwnbeS Dertl^el um bie tuid^tigfte @tü|e in feiner un=

erquidElid^en .g)auSle^rerftettung brad^te, nad^ ^of äurücl (im Sommer 1789),

um im ^ör^ beS folgenben 3fal)re§ mieber ein ße^ramt, in Sdtitoarjenbad^, an=

antreten. 5tad§ eigenartiger Metl^obe unterrid^tete er l^ier mit unermüblid^em

gleite fieben an 3llter unb ©efd^led^t üerfc^iebene Äinber feiner ^^rcunbe ; bafür

lo'^nte il^n je^t aber bie unbegrenzte Siebe feiner 3ögltnge, bie 2ld^tung unb

greunbfd^aft i|rer Altern, unb immerl^in blieb i^m Mufee genug, um im frifd^en

©enuffe ber 5Jiatur ^^elb unb SBalb 3U burc^ftreifen ober jum Sefud^e ber

9Jlutter, eines ^reifeS bon empfinbfamen fjfi^eunbinnen, unter benen bornelimlid^

Sflenota Söirf^ unb 3lmöne ^erolb mä'^renb il^reS ganzen SebenS im innigen

5öerfel)r mit i'^m blieben, unb feines treuen S'^riftian Otto, ber bon nun an
redE)t eigentlid^ fein @ctDiffenS= unb ©eifteSberaf^er mürbe, nad^ bem nat)en ^of
ju manbern. Sine 9iei^e bon fd^riftftellerifd£)en Slrbeiten mürbe begonnen, bie jum
Stieil über'^aupt ungebrudft blieben, jum 2;^eil fpäter in größere Söerfe eingerooben

mürben, om bottenbetften barunter bie Satire ^2)eS ülectorS Florian ^Jätbel'S

unb feiner ^Jrimaner 9leife nat^ bem f^idl)tctberg", bie ^umoreSfe „S)e§ 3lmtS»

öogts 3tofua t^reubel Maglibett gegen feinen berfludfiten S)ämon", beibe 1796
im 2lnl)ang jum „DuintuS '^i^U'm" mitgetlieilt , unb bie ;3bt)tte „Sebcn beS

bergnügten SdE)ulmeifterlcin Maria SBuj in ^ucntl^al". 3fn biefcn fleinen

@rzät)lungen ober Slijjen bon ©rjä'^lungen trat 91. jum erften Mal als S)id^ter,

äIS 5Bilbner fd^arf d^arafterifirter ©eftalten, alS Maler lebenbig angefd^auter,

farbenreid^er Situationen auf. So fd^ilberte er ben gefd^madClofen Sd§ulpebanten

fjfälbel, ben liebenSmürbigen , in feiner ^Irmuf^ unb ©infalt glücElid^en 2öu,i,

ben jerftreuten ^ed^bogel ^Jfteubel. Signe ©rfa'^rungen bertoenbete er l)ier, tuic

in feinen fpätern großen Sfiomanen in me'^r ober minber fünftlerifd^er SBeife.

3Bie biel er aber aud^ bom Stoffe feiner @efd§id§ten bem mirflid^en Seben ent»

lel)nte, ju einem realiftifi^en Stil ber S)arftettung Iie§ eS bie f(^ran!enlofc

Subjectibität feines fcl)riftftellerifd^en SöefenS mit i|ren beftänbigen Sprüngen,
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SlbjcfitDeitungen , {lumoriftifd^en 3toift|enteben unb ailQnbbcmetfungen foft uit

fommen. @r felbft betrachtete biefe fleineren 33erfud^c nur als Sßorftubien iür

einen großen 9loman, ben er in elj 2Jlonaten öom SOl'dx^ 1791 bi§ jum Q^ebruar

1792 öoHenbete, „S)ie unfid^tfiare Soge". S)a§ fertige ^Jlanujcript fanbte er

an ben 33ert offer beS „Slnton 9leifer", ^art ^J^ilipp «Ulori^, ber, ouf§ ^öc^fte

entjüdft, bem Suc^e fogleid^ einen tüd)tigen SSerleger toerf(i)affte. 8o eifd^ien

eS äufammen mit bem „©c§ulmeifterlein äöu^" 1793 in ätoei SSänben ^u Berlin.

3um erften 5Jlale nannte fidö 91. ^ier auf bem 2;itelblatt, toic fortan ftets,

3ean ^oul.

^aä} bem dufter ©terne^§ unb feiner beutfd^en ^flad^atimer, für bie er c8

nid^t an Söorten ber ißerefirung fe'^len lie^, aber au(^ unter bem ©influfe beS

SCßielanbifd^en „Slgat^on" unb be§ ©oet^e'fd^en „Söertl^er" lieferte 9i. in ber

„Unft(i)tbaren Soge" eine ©ntmicElungSgefd^id^te, meldte bie ßr^ietjung beä bur(i|=

au8 fentimentalcn , in ber mirflidien SBelt fremben gelben pm Seben fdiilbern

foE, aber nad) öerfd)icbnen, aum Streit bortrefftidtien , ibt)ttifc^en unb clegifd^cn

Scenen oline rid^tigen 2lbfdt)tu§ unb ol^ne erfc^öpfenbe ßöfung be§ ^roblemS

abbrid^t. %xo^ ber mitunter meifterlirfien* S^aralteriftif einjelner ^Jerfonen fte^t

bod^ bie fefte ®eftaltung§Iraft bes S)id^ter§, bie georbnetc Ätar'^cit feiner

S)arftellung toeit äuiüdf l^inter bem 9teid§t|um bon ÖJemütl^, ^p^ntafie, Saune,

Jpumor, ben ber üloman offenbait. Sie btofee ©rää'^lung erfrfieint al§ 9leben=

ätoecE; überaß btängt fid£) bag 3i^ i>fS SSerfafferS mit feinen bon 3Iugenbtid£ ju

SlugenbücE toec^felnben unb anberö fd^itlernben Stimmungen l^erüor; ba'^er bie

beftänbigen (Jinfc^altungen bon ©ytrafeiten, ^ttJifd^entbörtern unb bgl. in bie

®efd^ldf)te, ba'^er bie unabläffigen (5|3rünge bom ^öd^ften in'§ ^iebrigfte, bom
©ruft in ben ©d^erj, bon em^jftnbfamer @(^tt)ärmerei in c^nifd^e 3Derb]§eit, balier

bie gonje S5erfc§toommenl)eit be§ (51il§. 2lud^ bie ©titadCie, bie ^tan ^aul mit

ber Genialität, aber aud^ mit ber SöiEfür eine§ fjfifd^art be'^anbelt, leibet bei

allem Söol^llaut, bei allem ©lan^e, bei atter gütte bod§ unter biefer immer=

mäl^renben ^ifd^ung ber berfd£)iebenartigften Elemente, befonberS unter bem fort»

gefegten 3i»fan^n^enPu^ unbereinbarer Silber unb ©leid^niffe. 3" einem reinen

^unftgenuB läfet un§ „S)ie Unfid^tbare Soge", beren Sitel übrigens auS bem

Sfioman taum äu er!lären ift unb gleid^fattS nur einer ^umoriftifd^en ©rille beä

Sßerfafferg entflammt, ebenfotoenig fommen »ie ^eon 5Paur§ folgenbeS 2öer!,

tDeld^es im ©tunbe nur ba§ gleidt)e S^ema, aber auf einer l^öl^eren ©tufe unb

mit reiferer Äunft fortfül^rt, „^efperuS ober fünfunbbier^ig |)unb§pofttage".

S5om 21. September 1792 bi§ jum 21. i^uni 1794 arbeitete % biefen

9loman au§, loä^renb er gletdfiäeitig ]djon ben @runb ju mel^reren feiner fbätcren

größten 2Berfe legte. 1795 erfd^ien ber „|)efperu§" ju 33erlin in brei Sänben.

S)er JRoman jeid^net fid^ bor ber „Unfic^tbaren Soge" burd^ einen gefd^idfteren

2Iufbau, eine tro^ allen 2öiebert)olungen ftetig fortfdircitenbe 6nttt)id£lung, be=

fonber§ burd§ eine biel flarete, fid^rere ßl^aralteriftif beg gelben toie ber bie(en,

pm S^eil fel^r lieben§toürbigcn 9lebenperfonen auS. @r jeigt un§ ein grö'&ereg

33ilb be§ äBelttreibens , burdl)au8 nad^ bem Seben gemalt. Saut feinem eignen

S5e!enntnife ]§at 9t. ben gelben ber (S5efd^id£)te „ein toenig naä) fiel) felbft geboffelt"

unb „übcrl^oubt in biefer ganzen Sebenöbefd^reibung al§ ©upernumerarcopift ber

^flatur allezeit bie 3Birtlid^!eit abgefd^rieben". S)abei beraUgemeinerte unb

ibealifirte er freilid) überall, @r lie^ e§ an toirlungsbotten, faft t!§eatralifd^

erregten ©cenen, audf) an einigem braftifd^en Slpparat felbft mit einem leidsten

criminaliftifc£)en 2lnftrid^ nid^t fehlen, ot)ne baburd^ aber bie rul^ige epifd^e

SaifteEung ju ftören. 33iet met)r toirb biefe toieber burdt) feine ja^llofen 2lb=

fd^meifungcn, barocfcn unb abenteuerlidl)en ginfäÜe, überliaupt burdt) bie gerabe

l^ier ungebänbigt rooltenbe SCßittfür feiner l^umoriftifd^en ©ubjectibität unter«
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2l6fef)i; bon aller ge|unben ©innlicEifeit ift Ijier nod^ ungleid^ ftärfer al8 in ber

„Unficfitbaren Soge". 'Qxtiliä) öerbanfen toir biejer ^t)perfcntimentalität mel^rere

ber jc^önften, bid^terifd^ ergreifenbften, toenn auä) nid)t immer fel^r tt)Q|rjc^ein=

lid^ begrünbeten ©cenen be§ 9iomanS; toir öerbanfen it)r aud^ mit bie njunber»

Bar tDei($e, innige unb lebenbige ^aturjd^itbcrung, jottiie bie jartc ©timmung8=
maierei, bie fdion bie gleichzeitigen fiefer auf§ ^öd^fte cnt^ürfte. S)er „|)ejperu§"

(in jpätcrn Sluflagen nod) bielfältig im einzelnen auSgebejJiert) begrünbete ;3ean

^aul'S SöeUru'^m; er ebnete i^m öor aUem aud^ bie Sahnen, bie i'^n !ün|tig

p neuen, bel^agtidf)eien äßirfungSftätten fü'^ren foHten.

^m 5)tai 1794, al§ bie mciften feiner Zöglinge in baS 53at)reutl^er ®t)m=

naftum eintreten, mar er nac^ ^of jurüdfgete^rt, wo er für§ erfte, älinlid^ mie

in ©d^tDarjenbac^ , einige Äinber unterrichtete. S5om |)erbft an manberte er

öftere na«^ 33at)reut!^. äöal^reä S5erftänbni| , ba§ er in ^0] fo fe^r ent6el)rte,

tourbe \i)m fjin entgegenge6radt)t; Samen ber ^ol)en Slriftolratie ^ogen i^n

tJere'^rungiboß in il)re Greife; an bem reid^en iübifd£)eu ®efdE)äft§mann ©manuel
D§munb gemann er einen geiftig nid)t unbebeutcnben , befonber§ aber moralifd^

öor^üglidEien fji^funb, ber öon ba an in unbergleid^lid^ tiebenSmütbiger 2Beife

an altem, toa§ ben Sid^ter unb f|)äter feine ^aniilie betraf, ben '^er^lic^ften

5lnt^eit nal)m.

Surdt) htn unerwarteten ©rfolg be§ „,g)efperu8" angef|)ornt, tJoHenbete 91.

rafdö einen neuen, lürjeren Stoman, „Seben be§ CuintuS gijlein, au§ funfje^
3ettel!äften gebogen ; nebft einem ^u^t!§eit unb einigen Jus de tablette", ber

1796 äu SSo^reutf) erfd£)ien unb nad^ 3^a]§re§frift fc^on Wieber aufgelegt Werben

mu^te. äöie im „Söuj", lieferte ;3ean 5paul ^ier wieber eine @dt)ulmeifler=

ib^Ee, nur breiter au§gefül)rt, iarben= unb figurenreid£)er, mit lebl^afterer ^anb=
lung, im einzelnen jwar aud^ öott rü'^renber (Smpfinbfamfeit, aber l^eitrer au§»

münbenb, äugleidC) reid^er an ^umor, an äöi|, an ©atire gegen ^ritiate unb
öffenttid^e 3uftönbe. S)ie ®efdf)tdE)te felbft ift einfadC) unb :§übf4 erfunben unb
gut aufgebaut , bie ß^rafteriftif ber .g)aut)t= unb ^ebenperfonen burd^aui

gelungen; bie güHe lieblid^er ©enrebilber unb gemütl^lid^ erfreuenber ©cenen
gibt bem ©anjen einen untiergänglicfien Steij. greilid^ ftört aud£) t)ier wieber

bie SSerfd^wommen^eit beS attju pl^antaftifdjen unb üU^ü fubjectiüen ©titö.

@in Uebermal bon 5p!§antafte unb weic§er ©mppnbfamfeit ftedft befonberS in ben
bciben aU „^ufetl^eil für 5JMbd£|en" borau§gefd^icften fleinen ©r^ä^lungen,

Wäl§renb ber 9(n'§ang, bie „Jus de tablette für 50^annperfonen", neben einem

5luffa| über bie natürlid£)c ^agie ber 5pi)antofie, ber burdt)au§ ben feinfinnigen

5left^etiter befunbet, trefflid^e fatirifd^e unb l)umotiftifd§e ®efdt)ic^ten entfiölt. 2)ie

umfangreid^e, gefud^t l^umoriftifd^e SSorrebe jur ^Weiten 3luflage Wanbte fid^ ab'

lel^nenb gegen bie einfeitige S5erel§rung be§ 2lltert^umg unb gegen bie t)on SSeimar
au§ berfünbigten Äunftanfd^auungen ; mit befonbetem ©pott aber traf fie Sluguft

SBit^elm ©d^tegel, ben „gräcifirenben gfotmfdtineiber".

UnboHenbet blieb ein äWeiteS 2Berf, beffen erfter SSanb gteid^fatti 1796 p
SBerlin erfd^ien, „S8iograp{)ifd§e SSeluftigungen unter ber (Set)iinfdf)ale einer

9liefin", eine empfinbfame, an -g)anblung bürftige, aber mit .g)umor unb ©atirc

überreid^ gewürzte (Sefd^id^te , in ber am meiften bie @t)arafterifti! be§ .gelben,

eine äJorftubie ^um „Sitan", einen 5ottfdt)ritt gegen frülier be^eicfinetc. ^in=

gegen War bie al§ „^ppenbij" beigefügte „©alattird^weil^ in DberfeeS" ein

5JleifterftüdE einer ^umoriftifd^ = reoliftifd^en ^hf^Ue. 3)a§ britte größere 2öer!

be§ ^ai)xe'i 1795 reid)te mit feinen Slnfängen in eine frül^ere S^it äurüdf, „53lumen=,

t5rtudE)t= unb S)ornenftüdEe ober gl^eftanb, 2ob unb ^oc^^eit be§ Strmenabbocaten

5. ©t. ©iebenfä§ im Sieid^Smarftfledfen .^u^fc^nappel" (3 SSänbd^cn, Serlin
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1796 f.; Dottftänbig umgeatbeitct in bev öterbänbigen jtociten 5luf[age 1818).

2öa8 gt. im „aBuj" unb „DuintuS ^i^Uin" ats ^b^tte batgefteHt ^atte, baä

erhielt l^ier butd^ ben 6ebeutenberen, pvoblcmatijd^en 6t)avatter be§ Sitell^clben

eine tragifd^e ^^ärbung. S)er gfioman fd^ilbert ben Äampf eineg genialen ^enfd^en
mit ben SSeldtiränff^eiten feiner fleinbürgerlid^en SSet^^ältnifje , au§ benen gteid§-

ttjol^l ©ieBenfä§ nid)t in folgerid^tig [trenger SltBeit l^etau§äuftreben bermag,

fonbern lieber burd^ einen tugendhaften ©aunerftreid^ tiftig \iä) l^erau8jc|Iei(^t,

na(^bem er lange in fatirijd^em §umor ober pl)antaftij(f)en Träumereien einen

üorüfeergel^enben 3;roft gefunben ^at. S)ie ®ef(i)i(^te ift ettoaS lang gebel^nt,

boc^ aud^ im einzelnen üfeeraE an^iel^enb ; balb ergreift fie ben Sefer gemattfam,

balb unterl)ält fie ilin gemüf^tid^ ober bcluftigt i^n gar, unb mirft nur burd^

i^re ja'^llofen SlBfd^toeifungcn unb burd^ bie öiclfad^e SJerfd^toommenl^eit beS

@til§ unetquicElid^, 3ll§ ^eifter ber S^aratter^eid^nung betoä^rte fii^ 3Jean

5Paul l^ier namentltd§ an feinen bciben ^elhtn, ben -^erjengfreunben ©iebenfäS

unb Seibgeber, aber aud^ an ben ^flebenpevfonen, ja felbft, ttiaä i'^m fonft fo feiten

gelang , an einer grauengeftalt , an Senette. Sagegen ftöfet gegen ben ©d^lu^

be§ Sßerle§ nid^t nur bie unfittlidbe SBetrügerei, burd§ toeld^e bie gliicEtid£)e

Äataftropl)e l^erbeigefül^rt tnirb , un§ ab, fonbern aud^ bie ^d^ilberung 3^atalien§

unb il)rer Siebe ju ©iebentöä ift ju unbeftimmt unb oügemein gel^alten, um
unfern fünftlerifd^en ©efd^madE ju befriebigen.

3fnbeffen t)atten fid^ bie ^ti<i}en ber S^^eilnal^me unb Sßere^rung in S)eutfct|=

lanb für ben unermüblid^ fd^affenben S)idt)ter rafi^ gemehrt. Unter anberm

erhielt M. öon bem t)inter falfd^em Flamen öcrfterften alten ©leim, bem er im
„©iebenföS" bafür ein bleibenbeS S)cnfmal fe^te, eine anfe^nlid^e (Selbfenbung

unb öon 6f)artotte ö. Äalb mit ber SBerfid^erung, ba§ Söielanb, ^erber, Änebel

unb ©tnfiebet ju feinen marmen Sln^ängern ge'^örten, bie l^er^Ud^e @inlabung,

fie in SSeimar ^n befud^en. ^m Sfuni 1796 trat er bie 9teife an, bie na^
feinem eignen SBefenntni^ „eine neue 22ßett in i|m anfieng". @r fanb bei ben

i^rauen , in erfter Sinie bei ber .gjerjogin^'ilRutter 3lnna Slmalia unb bei 5^'flu

ö. .^alb, bie loärmfte 2lufna'^me unb fd^lo^ mit .gjerber ben Sunb inniger

fjreunbfd^aft. SBielanb toeilte eben öon Söeimar fern; ©oet^e unb ©dfiiÖer

tjerl^ielten fidt) äu^erlid^ freunblidö, aber talt gegen ben ®aft, beffen Söefen unb

äÖeltanfdöauung ^u ber i'^rigen fo menig pa^te. Ü3tit beglüdfenben Srfal^rungen

bereidf)ert, aber ^ugleid^ mit bem bittern ®cfüf)l, ba§ il)n audE) fpäter in ä^nlid^en

ßagen immer ttjieber befd^lic^ , bafe er feine ^fbeale bon großem ^enfdl)cn jum
%f)nl ]äjXD\nt)en fet)en mufete, lehrte 91. nac^ brei SOßoc^en nad^ ^of jurücf.

S)ie Slufforberung, aU @rjie'§er eineS ^rinjen unb einer ^rinjefftn öon ^ol^enlol^c

nad^ ben gf^eingegenben über^ufiebeln, lehnte er je^t ab; er fü'^lte, ba^ er ah
@d^ri|tfte£ler uncrfi^öpflid^ öiel ^u leiften l^abe unb biefen feinen ßebenSberuf

nid^t mel^r l^inter eine anbre 2:t)ätigfeit jurüdEbrängen bürfe. ©o berfa^te er

äunäd^ft in ben legten brei 5Jlonaten beS 3fa^re§ 1796 ben „^fubelfenior"

(Seipjig 1797), eine l)übfd§c ^farrl^auSibljüe mit gutem 3lufbau ber ftellentoeifc

bramatifd^ bettiegten ^anblung, mit ftar unb lebenbig ge^eid^neten ßl^arafteren,

burd^auS ^umoriftifdE) unb liebenStoürbig, o'^ne bie frül^er nid^t genug öermiebenen

fünftlerif(^en unb fittlid^en gto^^'^eiten. 6r felbft nannte bie (Sefd^id^te einen

Slppenbij unb evflärte fie bemgemä^ nur für eine felir entfernte ©eitenberroanbtc

be§ gioman§, für beffen ©tieffd^roefter, toenn nid^t gar feinblid^e (Stiefmutter; bie

2)igreffion, nid^t bie eigentltdtie Srjätilung , fonbern bie '^umoriftifdl) = fatirifd^e

@ct)itberung fei '§ier ber ^auptjtoerf in einem nod§ öiel Ijö'^eren @rabe al8 im
älteren englifc^en unb beutfd^en l)umoriftifd§en 9ioman. ©tilöoEer alg jubor

bertoie§ aber 3^ean ^aul bieSnral feine launigen ®jcurfe über aüeS ©rbenflid^c,

mag im 8eben unb in ber ©d^riftftellerei borlommt, meiftenS in bie „^irten»
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unb ^xxUl'bxieU" , weld^e er ben eigentlii^en ßapiteln bct ©efd^id^tc, bcn fo=

genannten „offtcietten SSerid^ten", regelmäßig folgen ließ. S)id)t nod^ bem „^uöel»

tenior", unter bem übetmältigenben , Ibalb it)n ^u entjcfiiebncm 2Biberfprud^

reijenben ©inbruci ber fritifd^en ^^ilofopl^ie .^ant'g unb ^yid^te'ö öoüenbete er

ba§ fogleici) ju Erfurt 1797 gebrudCte „^ampanert^at ober über bie UnfterbUd^=

feit ber 6eele, nebft einer (Srflärung ber |)otä|d§nitte unter ben jel^n ©ebotcn
be§ .^Qted)i§mu§". i^n eine einfädle, empfinbfame, im einjetncu fcineltoeg^

xeijlofe ©r.^ä^Iung flocht er I)ier bie pfiilofop^ijd) toeber Bejonber§ originetten

noc^ be|onber§ bebeutenben ©efpräc^e pm S9eö)ei§ ber .Unfterblid^feit ein; für

bie üerl^ältnißmäßige Älar^eit unb Ueberfet)barfpit biefe§ erften 2^eitc§ jeincS

S8ud^S entjd^äbigte er fid^ febod^ burd^ ben 3toeiten, bie „(Srftärung ber ^oIä=

fd^nitte", wo er in fraufer 93erlt)orren^eit aUe mögUd^en ©ebanten, ßmpftnbungen,

Sd^tüffe, SBi^e, Sinfätte burdieinanber fd^üttelte.

S)a§ 5ßer!^äUniß ju ben Söeimarer iJreunben würbe toä^renbbem forgfältig

toeiter gepflegt; nur l^atten neue, geifiig bebeutenbe, meift empfinbjam=f(^tt)ärmert=

fdt)e iJrauen, bie il^n leibeufd^aftlic^, aber nur öorüberge^enb anzogen, ^uüt ö.

Ärübener unb barnad^ befonber§ ©milie ö. Serlepfd^, ba§ 93ilb ber ^rau p.

Äatb öerbunfelt. 2Rit @mtlie fiebettc er nad^ bem 2;obe feinet 3Jlutter im
Cctober 1797 nad^ ßeip^ig über; mit i:^r reifte er im folgenben ^ai nad^

S)Teiben, too er bie erften großen SinbrüdEe üon ber bitbenben Äunft empfing.

Slnbre 3Iu8f[üge führten il^n bamal§ nadf) ^aUt unb §alberftabt unb teieber

nac^ SSeimar, <!pier tourbe er in bem alten Greife fo I)erälid^ millfommcn
gel^eißen, baß er rafd^ entfdjloffen im Gctober 1798 Pon ßeip^ig gana nad^ ber

Äunftftabt an ber ^tnt l^erüber^og. S)te 33eäie'^ungen au ß^aiiotte p. ^alb
getoannen toieber bie e^emolige ^nnigfeit unb Perloren bicfe aud6 nid^t, ali 91.

l^ier, ebenfo mie aupor bei ^^rau ö. Serlepfd^ , nid^t§ Pon einer ,ipeiratl^ toiffcn

tooEte. S)a§ "^inberte jebodE) nidt)t, baß er balb in ber gi^^naöfin ^ofepl^ine ö.

©^bom eine gtü^enbe i^reunbin fanb, bie Porerft ftd^ i^m atoar nur brieflid^

mitt^eitte, unb baß er feit bem Wai 1799 au ber l^eraoglid^en ^ofbame Caroline

p. i5feud^ter§leben in ^ilbbutg'^aufen in ba§ innigfte S3erl)ältniß trat: im Dctober
1799 öerlobte er fid^ mit \i)x; allein unmittelbar Por ber geplanten ^od^a^t.
im 5Rai 1800, löfte er a" <^erbcr'§ SBerbruß rul^ig »ieber ben Sunb, bcn er

felbft iüngft erft gefd^loffen '^atte.

£ro^ biefer mannigfadl) aufregcnben feelifd^en ©rfal^rungcn blieb il§m in

SBeimar 3eit unb ßuft au ben größten fd§riftftellerif(^en Slrbeiten. 3fn Seipaig

l^atte er nur (öom ^toöember 1797 bi§ aum ^ära 1798) bie „^alingeneften,

äean ^aul8 ^fata unb 2öet!e üor unb in 51ürnberg" (2 Sänbc, Seipaig unb
@era 1798) öollenbet, bie er burdt) biefen Sitel f^on al8 eine freilidE) PoIl=

ftänbig umgcftaltete unb burd^ reiche 3ufä|e au einem burd£)au§ neuen unb
felbftänbigen SOßerfe umgefd^affene Söiebergeburt ber „2eufel§papiere" anfünbigte.

3)ie äußere @efd^idf)tc, in toelciie er biegmal feine aügeltofen Einfälle einfleibete,

knüpfte er lofe an ben „Siebenfää" an. gür ^erber l^attc er aud^ l^ier SBottc

ber !§öd^ften 53eret|rung, toäl^renb er bie Kantianer unb bie „gtäciftrenben

®id^ter" — er l)attc babet Porne^mlidl) ©oef^e im ©inn — mit Sd^elt= unb
Spottreben l^eimfud^te. ^n SBeimar folgten ben „^Pülingenefien" fogleid^ „3can
5paur§ ^Briefe unb beöorfte'^enber ßebengtauf" (@era unb ßeipaig 1799), au8
glücElid^en (Stimmungen poller Sefriebigung ertoad^fen. ^n bie regelmäßigen

5poftfcripte au ben ^Briefen, felbftänbige furae Sluffä^c PoE ^ß^antafte, ©atire,

3ftonie, 5Jloral, bie an Umfang unb Sebeutung bie Sriefe felbft meifteng über»

trafen, na'^m 9^. aud^ cinaelne ältere, fd^on früher gebrudfte ©tubien unb ©fiaaeu

umgearbeitet auf, fo ben „doppelten ©d^tour ber SSefferung" unb bie „9leuia^r§=

nad^t eines UnglüdElid^en" au8 bem SSaljreut^er „Safi^enlalenber für bie 3fugenb"



474 Otic^ter.

1796. Unter ben neu entftanbenen ^poftjcti^ten tuat ber „53rief über bie 5pi^iIo=

fopl^ie, an meinen crftgebornen <Bo^n ,g)an§ ^aul, ben er auf ber Uniöetfität

ju lefen l^at", wegen feiner ^otemif gegen bie Kantianer bebeutfam. S)ie mit

ben SBrieien äugteiä) 'herausgegebene „ßoniccturalbiograp'^ie", gleic^foEä in Sriefe

(an ß^riftian Otto) eingefteibet, enttoirft ein ibt)Öifd^=]^eitre§ , lieben§ö)ürbige§

SBitb öon bem fünjtigen ßeben i^reS SßerfafjerS in bej(^eibnen, aber glücElic^en

gamitienöer^ättniffen. ©ie üerräf^ mel^r empftnbfame SGßeid^^eit al§ männüd^c

Äraft unb ®rö|c, !^ält fi(^ aber öon tranf^aft übeüriebener ©entimentatität

eben ]o fern, mie üon.bem Ueberma^ eine§ pt)antaftifc^ toHenben Rumore unb
bringt ben S)id)ter namentlirf) un§ menfc^üi^ nat)e. 2)a§ Snbe ber Siograp^ie

toie§ öerel^tungeöoll auf ben „unfterblid^en Söielanb" "^in, mie bie „^Briefe" mit

einem |)t)mnu§ auf |)erber gefd^Ioffen Ratten, beffen „^etaftitif" ^tan ^aui
gerabe bamats in ber g)anbf(i)tift burdifa^. 2öa§ if)n an ^erber'ö ©d^riften

fo fe^r on^og, inar bie Bereinigung öon 9teligion unb ^4>|i(ofop|ie, baffelbe ttaS

er an f^i^i'brid^ .gjeinrid^ Sacobi überfd^tt)ängti(^ rühmte. 5Jlit beiben tou^te er fid^

cin§ im Kampfe gegen bie 2ranfcenbentaIp]§itofop§ie ; 3facobi mibmete er bal^er

bie ©^rift, bie er um Sßeilinac^ten 1799 gegen ben üermeintlid^en ©ipfel bex=

felben, gegen i^\<ijU'^ SBiffenfd&aftsIel^re , unter bem Sitel „Clavis Fichtiana

seu Leibgeberiana" öerfa^te (gebrucEt ^u Erfurt 1800). 2ßie fe^r er 5i(^tc

aud) perfönlic§ f(i)ä^te, fo überfd^üttete er feine „potenzierte ©d^otaftif" bo^ mit

bem fc^ätfften ©pott, parobirte fie unb fud^tc fie ad absurdum ju fül^ren —
freilici) ot)ne tt)irflid£)en Srfolg. Slel^nlic^e Sfbeen fanben aud§ in ba§ ,^aupt=

toert biefer Sebensperiobe Eingang, in ben „2:itan", öon bem ber erfte S3anb

nebft bem fomifd^en Sln'^ang nocf; in SBeimar öoüeiibet tourbe.

Um i^vau ö. ©t)boW perfönlid^ fennen äu lernen, reifte 9i. im 2Rai 1800

auf einige äöodtien nac^ S3erlin. <^ier in ber „toü'^Ienben unb toogenben" .^aupt=

ftabt, in ber „^utterloge beutfd§er S^reifieit", too er allerorten 9lnregung unb

begeifterte S5erel§rung fonb, fül^tte er fid§ fo aufrieben, ha^ er im October öon

5öeimar ju bauernbem äöinteraufent^alt nac^ Serlin überfiebelte. 2lm |)ofe öon

ber Königin Suife, öon ben ^iniftern, öon XiecE, ©d^Ieiermad^er, 5ic|te, öon

gefettf(i)aftü(^ ober geiftig ^eröorragenben {grauen (\^xau ö. SSerg, ®. 33ernarb^

gia'^ei, ^dmint ö. ß^e^t), (Gräfin ©d^Iabrenborf u. f. tt).) tourbe er mit 35ett)eifen

ber |)oc^adE)tung unb Siebe tiber'^äuft; fein -Sperä fül^Ite fidt) batb öor allem ju

Caroline, ber smeiten 2!od^ter be§ £)bertribunalrat^e§ ^aier, !§ingejogen, einem

pl^ilofop'^ifd^ gebilbeten, babei mit praftifd^em ©inn auSgeftatteten unb ^äuälid^

erlogenen 5)läb(^en, ba§ i^m leibenfc^aftlic^e Siebe unb Segeifterung entgegen^

Braute. 3Im 9. ^}ioöember öerlobte er fid^ mit it)r; am 27. 5)tai 1801 fanb

bie -^od^äeit ftatt. ©teid) barauf reifte ba§ junge ^aar über Söeimar unb @ot^a

nac^ feinem neuen SSol^nfi^e IDieiningen ab. S)a§ ©lüdf ber (5|e unb ba§ ®IüdC,

toetd^eS 91. in ber aufrid^tigen ^^^eunbfc^aft be§ .§erjog§ unb ber Seften in feiner

gicfibenä fanb, ba^u fleine Steifen in bie ^Jlad^barftäbte ober SBefud^e toitt«

fommener ®äfte au§ il^nen befd^etten if)m fro'^e Xage. S)ie ebetften @igen=

fd^often feineg S!§ara!ter§ traten babei immer bebcutenber ^erau§, bie SBdrmc,

bie Xiefe, bie finblid^e ^erjlid)feit feinei (Semütl)e§. 9taftIoS fd^uf fein ©eift.

9^eben fleincren 'ilrbciten fd^rieb er „S)a§ t)eimlid^e Ätaglieb ber ledigen Männer,

eine ©tabtgffd^i(i)te, unb bie munberbare @efeüfdf)aft in ber 5^euia^v§nac^t"

(33remcn 1801), erftereS eine moraIifdt)e, empfinbfame @efdt)idE)te mit ^otiöen ber

rüt)renben Saniilicnromane älterer 3^'*, Ie^tere§ eine ^um 2^cil l^umoriftifd^c

^t)antafie mit attertei öerfdf)roommenen SInbeutungen öom @nbe ber 3^iten unb

ber aöelt. 5lamentlid^ aber oollenbete er am 6. S)ecember 1802 fein ^aupt=

toerf, ben „Jitan", begann fc^on öor^er (am 19. Slprit 1801) bie „gftegelja'^re"
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unb |)tante ben 3lbfc^Iu^ bev „33iogtapl§if(i)en ^Seluftigungen" jowie bic f^ott»

je^ung be§ „Siebentää".

©eit bem SDecemBer 1792 ^atte er fid^ mit bem SnttDurj beS „SEitan" 96=

tragen ; aber erft loä^renb ber SQßeimarcr 5ßeriobe reifte ba§ gegen ben 2;itoni§mu§

jeber ^rt gerichtete SEßerf, in ioeI(f)e^ er (Srfal^rungen feine§ ßebenS unb 3ügc
öon ^erfonen feiner 33etanntji$aft maffen^it öerarbeitete, ööüig au§. @ebru(it

erfc^ien e§ 1800—1803 in öier S3änben ju Berlin, ebenba ber „,Romif(f)e 3ln^ang

äum Sitan" 1800 unb 1801 in ätoei bcfonberen 33änbd§en. 3llg ben @runb=
gebanfen beS öon ben 3eitöenoffen jel^r berfd^ieben beurltieilten 9ioman§, beffen

erfte 3fbee er au§ 3facobi'§ „Sttttoitt" empfangen l^aben toiU, bejeic^net Scan $aut
felbft ben ©treit ber Äraft mit ber ,g)armonte. „Xitan", ber eigentlich „2lnti=

titan" l^ei^en foüte, fei gegen ba§ irrenbe Um^erbilben of)ne punctum saliens, gegen

jebe genialifdje ^^portialität unb jcbe ©uperfötation gerii^tet unb füCe jcigen,

tt)ie öerberblid) bie 2Rad§t ber jügettofen ^^l^antafie fei (bei tvaftgenialif^en

(Stürmern fotoo^^l toie bei empfinbfamcn ober ^umoriftifd^en ^Jlaturen), U)ie nur

Sl^aten bem Ceben ©tärfe, nur ^JJtafe it)m diti^ öerteil^en fönne. ®o fd^ilbert

ber S)i(j§ter bie @nttt)icEtung§gefdE)i(^te eine§ ^Prinjen, ber, mit feinem ©tanbe
unbefount, förpertid) unb geiftig gefunb, rein gefinnt, mit reid^en ®aben au§ge=

ftattet unb toa^^r'^aft gebilbet, feinem fünftigen Söeriif in mannigfad£)en <Bä)xd=

faten entgegenreift. Um i'^n reiben fic^ bie me^r ober minber titanift^ un=

gefunben Staturen, bie bem Srbenleben immer met)r fid§ entfrembenbe, empfinb=

fame ©c£)tt)ärmerin Siane, bie toiüenSftarfe, freil^eit§tufttge, teibenfd^aftlid^e, ejtra»

öagante Sinba, ber eble, aber religionStofe, burd^ bie ^^ii^te'fd^e ^pfjitofo^jl^ie

äule^t bem SOßal^nfinn in bie 2lrme getriebene ^umorift @c§ot)pe, eine geniale

gortbitbung £eibgebcr§, ber me|)l)iftop^e(ifd£)e, in ©ebanfen, SBegierben unb Saaten
jügellofe, toeltfd§merälid)=at§eiftifc^e SBoüüftting 9loquairol. äßä^renb fie aüe

bem Untergange üerfaEen finb, eilangt ber ^elb fd^Iie^lidl) in ben Slrmen einer

ftitt unb fromm im t)raftifdi)en Ii2eben ®ute§ mirfenben, liebeöotten, aber öon altem

titanifc^en Ueberma^ meit entfernten ®emat)lin unb im SBefi^e be§ öätertic^en

S^roneS für fid£) unb feine Unterf^anen ein reidtjeS, bauernbeS @tücf, 2)er

„jLitan" bebeutet einen gemaltigen f^ortfd^ritt gegen bie frü'^eren großen 9lomane

S[ean ^aul'g. Ätar angefd^aute unb t)irtuo§ gezeichnete 5Jlenf(^en, bie auf bem
Soben be§ n}irflicf)en £eben§ ftel)en, treten un§ entgegen; ftatt be§ beftänbigen

frül^eren SSermeifeä auf ein attes flärenbeä unb erfüüenbeS ^enfeiti roerben l^ier

alle SertoidElungen ber @efdl)ii$te fd£)on im S)ie§feit§ gelöft; o^ne bafe ber 33er=

faffer feinen ©lauben an ®ott unb Unfterblid^feit al§ bie l)öd^ften (Snbaiele alleS

irbifd£)en ©ein§ unb S)enlen§ je berleugnet, fuc^t er je^t unter bem i^m unbe=

mußten ©influffe @oetl)e'§, ber \xä} audt) fonft gelegentlid^ im „Sitan" bemerfbar

mad^t, im inneren be§ 5Renfcl)en felbft bie J^raft, toetd^e bie 3tDei|eI unb kämpfe
feines S)afein§ fd^licl)tet. 2)aiu Iä§t er feine ©ubjectiöität mit i^ren t)umo=

riftifd^en ©rillen unb ©eitenfprüngen nur feiten mel^r ben rul^igen, ctmoä fdittier«

fättigen, aber fteten glu^ ber ^anblung ftörcn. Sin pft)d^ologifdf)en Untt)a^r=

fd^einlicl)fc{ten befonberS im äöefen öe§ |)elben unb an öerle^enben ®raufam=
feiten in ben ©d^idEfalen ber toeitauS folgerid£)ttger unb glän^enber burd)gefül^rten

übrigen ß^avaftere ift ätoar fein 5)tangel; nod^ reicher aber finb bie ©dtiönl^eiten

im einzelnen, bie präd^tigen 3taturfd)ilberungen, bie rei^öollen ibtjÜifd^en ©cenen,

bie ergreifenb innigen ©emälbe echter ^er^engleibenfctjaft. jDie l)umoriftifd^=

fatirifd^=ironifc^cn Stbfd^meifungen , bie 9fi. fidC) mit menigen 2luänal)men im
„Sitan" öcrfagte, ^olte er in bem „^omifd^en 2lnt)ang" äu bem Stomane nad^,

in toeld^em er alle mefenStiermanbten !^umoii[tifdi)en '4>"fonen feiner frül^ercn

9iomane af§ ein'^eitlict) pfammentoirfenb auffüf)rte unb überl^aupt überall

äu^erlid^ an feine frü'^evn ]§umori[tifd;en S)arfteltungen anfnüpfte, aber aud^ in
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crnfterer Söeije t)t)itofo^^tfd^c unb fünftlctifc^e iJiasen toiffenjdiQftlid^ brauc£)6ar

ciöttette,

Zxo^ bei- angenel^inen 3}er'^ättniffe fanb 9t. an ^eintngen auf bie SDauer

fein SSetiaßen. ^m 3iunt 1803 öcrlegte et feinen 2öo'^n|'i| nad^ ßoBurg-;i too er

eine gtbfeere S3i6liott)cf Benüfecn fonnle unb met)i- ©inn für S)i(^t!untt unb

«pi^ilofopl^ie unter ben ©inwo^nern ertoortete. ?lu(^ l^ier fü'^tte er fid§ anfangs

überaus aufrieben unb befonberä, nac^bem i^m im 9ioöemBer ein ©ot)n geboren

toar, überglütfüd). S)od) batb trieb i'^n bie alte Unrul^e unb 23er[timmung,

too3U ^ilber'^ältniffe jtoifd^en feinen fjreunben am .^ofe famen, au(^ öon f)ier

loeiter; im 3lugu[t 1804 fanb er enblid^ in SatireufC) bie ©tätte, bie i'^m jur

atoeiten .g)eimat|i ttjurbe. 3lnfang8 ätoar Hagte er aud^ '^ier über ^Jtanget an

n)iffcnf(i)ajttic^em ©inn unb .^unftöerftänbni^ ; bod) '^iett it)n bie fjfi-'eunbfc^aft

p D§munb unb Otto feft, ju benen fici) balb me^r liebe 33e!annte gefeilten,

befonberS ber ^ofratf) unb fpätere getieime ^ebicinalraf^ Sangermann. ©t»äter

btibete fid^ fein Seben im Greife feiner gamitie ober in feinem 2lrbeit§ftüb(^cn

in bem eine ^albe ©tunbe bon ber ©tabt entfernten 3öirtl^§^u8 ber i^xan 9toII=

toenael immerme^r ju ber befd^ränften, aber glücElid^en 3^bt)tte au8, bie er einft

in ber „Sonjecturalbiograp^te" fid^ gemünfdCit f)atte.

2lu§ Coburg brad^te er bi§ auf bie 5Borrcbe öottenbet bie „3Jorfct)ute ber

3leftt)etif ncbft einigen Sßortefungen in Seipjig über bie Parteien ber 3^^*"

(3 Sänbc, .^amburg 1804; atoeite Auflage 1813) nad^ Sa^reutt) mit; bon ben

„g:iegeIiai)Ten" mar ber größte %^eH glei§fall§ fertig, bie „ßebana" unb anbere§

begonnen. 3)ie „5öorfc£)u(e ber Sleft^etü", in SBirflid^feit nur eine 5}orfd£)ule

ber ^oetif, nic^t funftreid^, ja in il^rer äWeiten |)ätfte nid^t einmal flar gc=

gliebert, aber öon ungeheurer S5elefent)eit in ber fd^önen unb t)l§ilofopl^ifdE)en

Sitteratur unb öon fdiarfem, fetbftänbigem Urt^^eil aeugenb, öott ber geiftreid^ften

unb bebeutenbften Semerfungen im einzelnen, fnüpfte in öielen 2)ingen an

^erber an, beffen Stob toä'^renb ber 3lugarbettung biefe§ Söerfei ^ean ^aul tief

crfd^ütterte unb ju bem begeifterten 5^ad§ruf am ©dt)Iuffe beffelben toeranla^te;

fte fe|te beSgleid^cn bie äft|etifc^en Unterfudfiungen ©oetl^e'S unb ©d^itter'S un=

mittelbar tiorau», liatte aber nod§ meljr bie Slnfcfiauungen unb 3Irbeiten ber

giomantifer über baä SSefen ber ^oefie unb Äunft jur pl^ilofop'^ifd^en @runb=

läge. ^ud§ au§ ber eignen bidf)tetifdC)en 5praji§ abftraf)irte 9t. 5fter§ feine

S'^eorien, unb fo burfte er mit 3^ect)t bie Stbfd^nitte über ba§ ßäd^ertid^e, ben

^umor, bie S^-onte unb ben 2Bi^ al§ bie eigcnartigften feineä 2öerf§ bejeici^nen,

benen bie fpätere (Sntroirftung unfrer 3left^eti£ aiiä) pofitito am meiften üerbanfte.

3öiffenfd£)aftlic£)er ©til fel^tte ber „SBorfd^ule" gänjlid^; bie eigentl^ümlid^e

^ifd^ung eine§ gro^ent^eilS abftracten 3^ni|alte§ unb einer übermäßig ftnnlid^en,

bilberreid^en iSform, baju ba§ auSgelaffene ©piet be§ ^umorS unb ber 3itonie

namentlii in ben legten Sapiteln beS Sud§e§ tl)at ber Ä(arl)cit ber 2)arftettung

fd^meren Sinttag unb lie^ e§ in il)r nur fetten ju bem burc^ ben Stoff ge=

forberten ruhigen (Jrnfte tommen. üt. liatte bie „Sßorfd£)ule" bem ^erjog ?[uguft

öon ©adt)fen=®otl)a toibmen tooHen; aber bie ßenfur ber p'^ilofop'^ifd^en gocultät

ju 3^ena ftrid^ tto^ bem aöiberfprud§ be§ |)eraog§ bie 3ueignung, bie i^r bem

Äanjleiftil nid^t gemä| genug crfdf)ien. ^tan ^aul räd^te ftd£) bafür butd£) ba§

„5reil)eit8büd^lein" (Tübingen 1805), ttjorin er feinen SSriefwedtifel mit bem

^er^og über bie 2ßibmung nebft einer 3lb^anblung über bie ^Jüre^frei'^eit l)erau8=

gab. (Sr toanbte fidt) f(i)eltenb gegen bie niebrige i?ried^erei unb ängftlidE)e

©dl)üdt)ternl)eit ber beutfd^en ©dEiriftfteüer in i'^ren 9teben über ober an dürften

unb geftanb ber ßenfur t)öd)ften§ in ßriegSjeiten bei politifd£)en ©dfiriften ein

gied^t äu, toottte fie l^ingegen bei toiffenfc^aftlid^en, religiöfen, fünftlerifd)en SBerfen,

aud^ bei gefdl)id^tlid^en 33üd)ern, bei gicifebefd^reibungen unb ©(firiftcn über |>öfc



3flid)ter. 477

unb güiften ganä beseitigt lüiffen. SDer gebiegene S^nl^ott unb ber männlid^c

2on biejer 2Ibl^anblung toürbe noc§ toeit fräitiger loitfen, toenn bie unfäglidlc

SSeiid^toommen'^eit in ben öovau§gef)enben SSriefen ^tan ^anU unb nod^ me^x

bc§ .!^eräog§ 2luguft ben ©ejd^mad be§ 2ejei§ ni(i)t |o gröblid) öerle^en tüütbe.

^n ben erften Monaten be§ Sa^reut^er 2luient^alte§ (big jum 30. «Ulai 1805)
beenbigtc 91. tjotläufig fein jttieiteS, unöoEenbet gebliebene^ ^ouptwer!, bie

„glegeljal^re", an benen er f(i)on in 33erlin unb ^^Jieiningen, n(\mentlid^ aber

in Coburg fleißig gearbeitet t)atte; 1804— 1805 erjd)ienen fie in öier 58änben

p Tübingen. 35om „Sitan" war er t)ier toieber in feine eigentlici)e ©p'^äre,

aui bie „ebne @afje ber Sürgerlid^feit", getaugt. ©0 jd^ilberte er ben 2eben§=

laut jWeier 3ö'ittingöbrüber 2Batt unb 3ßuU, in benen er bie beiben ©eiten

feines eignen menfd)üc^en nnb bid§terijd)en 2Bejen8 fd)ilberte, beibe aber mit

einer plaftijd^en ©eftattunggfraft, bie er bi§ ba^in faum je gezeigt '^atte, ju

felbftänbigen 2:t)pen ougfd^uj unb burd)au§ auf ben SSoben be§ n)irftic^en Sebeng

ftctlte. S)ie Jpanblung ber ©efd^ic^te war i{)m freiließ auc^ l^ier nur '}iebenfa(J)e,

ju einer ftrengen, bebeutenben S)ur{i)fü'^rung eine§ einzigen, großen @runb=

gebanteng £om er aud) biegmal nid^t, unb eiuäetnen 9}lotiöen, fo ber ganzen,

Weit auggebe'^nten (5rbf(f)aftggef(fiici)te, ftebt fogar etwaS ßäppifc^eg an; befto

meifterlic^er unb folgerichtiger ift bie 6f)ara!teriftit fämmtli(^cr iperfonen gelungen.

S)er Weltuntäufige, traumbefangene, ftetg empfinbfam fd^Wärmenbe 2ßalt mit

feinem finblid)en ©emütl) unb feinem warmen, liebetioHen ^er^en ftreift jwar

l^ie unb ba an bie ßaricotur; befto über^eugenber finb ber WeltgeWanbte, fraft»

öoEe, fü'Eine, fatirifc^e, ct)nifii)e 33ult unb bie meiften anbern, tt)eil§ wa'tir^aft

üebenSWürbigen , ti)eit§ überaus ergö|Ii(f)en ©eftalten beö 9loman§ gejeidinet.

Unb je^t offenbaren fie fxd) jiemlid^ aUe nid§t mel^r bIo| burd^ Söorte; ber

S)ici)ter wei^ fie fämmtlid) in ^anblung ju öeife^en. @r entäüdt ung öor

allem wieber burd^ föftli(^e ßinjelbilber, gro^entl^eilg tjumoriftifc^e (Senregemälbe,

in benen er mand^e eignen Srlebniffe unb ©ewo^n'^eiten fünftlerifdf) öerarbeitete.

fjreilidl) finbet fid£) in ben „^legelja^ren" aud) wieber bie ungefunbe *IRifdf)ung

tjon tugenbfeliger ßmpfinbfamfeit unb ct)nifdl)er 9fiol)eit, öon erljabner ^oefie unb

niebriger ^^rofa, bag gelcgentlid^e, oft fatirifd)e ober irouifdlie 3lbfd^weifen 3u

allen möglichen, au§erl)alb ber e^jifd^en Jpanblung liegenben fragen, bie lieber*

fülle an p^antaftifd) jerfalirenen SSilbern unb ©leidE)mffen. ^n bie @rääl)lung

flo(^t Ä. (ber gerabe bamolg, im i^uni 1805, in einem Sßed^felgefang ber Oreabcn

unb ^flajaben ^ur ^eier beg |)reu^ifdt)eu .^öniggpaarg hti feinem S3efud§ beg

3llejanberbabeg bei SBunftebel feine öötlige Unfäl^igfeit jur metrifdE) gebunbenen

5Poefic bewieg) melirere fogenannte „©trectüerfe" in rlitif^mifd^er ^rofa ein, it)rem

Sfnl)alte nad) meifteng :pt|antaftifdl)e @efül)lgergüffe.

^Jladt) bem öotläufigen 31bfd§luffe ber „f^lcgeljalire" arbeitete 91. äunäcfift fein

jweiteg Wiffcnfdl)aftlidt)eg 2öer! „ßeöana ober (ärjiefile^re" (bom ^uli 1805 big

äum Dctober 1806) au§, bog 1807, ber Königin Caroline öon 33a^ern gcwibmet,

in brei 5öänben ju ^raunfd^weig erfdf)ien, (5r '^atte nidjt bie Slbfid^t, ein wo"^!»

georbneteg ©t)ftem ber 5päbagogif nad^ einem ein^eitlid^en 5piane mef^obifd^ auf»

äubauen, fonbetn gab lieber nad) ben einleitenben allgemeinen (Erörterungen in

Willfürlic£)er Crbnung tivaltifdlie Sßorfd^riften unb 9latl)fd)läge für bie berfd^iebnen

einzelnen r^äUe unb ^i'^öcn» iiie f^(^ füv ben ^päbagogen ergeben. 2)ie .^eraug=

bilbung beg 3ibeaImenfdC)en galt i^m alg ^öd^fteg S^d, bie 2Bat)rung ber 3^nbi«

bibualität einerfeitg, bie Einleitung ber fdC)ranfen(ofen inbiöibuellen t^i-'^il^^it unb

beg perfönlicl)en (Sgoigmug jur |)ingabe an bag Slltgemeine anbrerfeitg als

Wid£)tigfte Slufgabe ber ©räiel^ung. ©0 unterfud^te er, im einzelnen balb öon

9louffeau, ^^eftalo^ji unb ben 2lufflärern abt)ängig, bolb gegen fie anfömpfcnb,

bie SBilbung beg ^inbeg jum @uten, 2ßa^ren unb ©dl)önen unb brang babei bor
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aUem auf SBal^i'^aitigfeit alS bie erfie 2;ugenb, bic ber ßrjie'^cr einprägen unb

jelbft üben ]oU, au] öollfommene ßonjequenj unb Ieibenj(f)QftSloje SBefonnen^ett

in ictnem gerammten ^onbetn, auf rii^tige Pflege be§ tetigibjen ©inneS im

Äinbc, auf ©rtoecfung bet in it)m jci^tummernben 8ieBe ju Spieren unb 5Jlenjcf)en,

auf bie Stnteitung feine§ ®cifte§ jum jelbftänbigen S)enten, auf ein'^eimifc^»

nationale ©runblagen feine§ SBiffenS unb feiner ganjen ©eifteSfc^ulung. ?5fein=

finnig unterfd^ieb er bie ©runbfä^e bet männlichen unb weiblit^en ßr^iefung unb

crfa|te in bebeutfam=fd)öner 2öeije ba§ SGßefen unb ben Seruf be§ SBeibeä tiefer

unb rid^tiger a(§ öiele fctbft feiner größten 3eitgenoffen. Untt)i(^tiger unb über=

flüfftger bagegen ttiaten bie Breit auSgefül^rten Sln'^anggcapitel über dürften«

eraiel)ung. S)er ©til be§ 2öerfe§, ba§ 3n)if($en tt)iffenfd^aftlid^ fc^loerer unb

l^umoriftijci^ populärer Sarftettung fd^tt)an!te, litt an ä^nlid^en 9Jlängeln to'it ber

ber „SBorfc^ule" ; bie f^fütle geiftreid§er unb praftifd^ toerf^öoHer äBinfe öetfrfiaffte

aber bem SSud^ eine im ganzen fel)r freunblid^e 5lufnat)me, foba^ fc^on 1814

eine neue, üermel^rte 3luflage baöon nöt^ig tourbe.

S)a§ politifd)e Unglüdt, ba§ toäl^rcnb ber SßoEenbung biefer legten 2ßer!e

ülier S)eutf(i)lanb l^ereingebioc^en tear, empfanb 91. in tieffter ©eele innig mit; aber

tt)ie eg il)n aud^ petfönlid^ erfc^ütterte, fo er^ob er fid^ boc^ rafc^ toieber barüber,

um tröftenb feinem S5olf eine beffere ^w'^u^ft 3« loeiSfagen. <Bo öerfafete er

1808 bie „f^riebenSptebigt an ®eutfd)lanb", in ber er mel)r l^offenb al§ flagenb

äunä(i)ft eine fittlid^c ßäuterung unb grl^ebung ber S)eutfd^en al8 erfte SBe»

bingung it)re§ politif(|en Sluffd^wungi forberte. 6r Pcrlangte innere Sßeffcrung,

me"^r Sßertrauen auf bie eigne Äraft, ^Dtä^igung be§ ßuju§ toie alles fonftigen

Uebermafeeg in Suft unb Selbftfud^t, entfd§iebne§ (Streben nac^ ed^ter 33ilbung

beS ®eifte§ unb ^erjenS, aber auc^ größere politifd^e f^reil^cit auf ©runb bei

6Jefe|e§, Umfturj be§ beriä^rten geiftlofen gormaliSmuS, Sluf^ebung ber genfur,

über'Jaupt eine bernünftige Siegelung be§ SSer^ltniffeS ätoifd^en ben gfürften unb

bem Solfe. 9lt§ eine blofee „33ollenbung ber ^riebenlprebigt" liefe Sd- 1809 bie

„S)ämmerungen für S)eutfd^lanb" folgen, im glcid^en ©inne patriotifd^ empfunben

ol^ne einfeitig=nationale S3oruttl)eile unb ^unädfift für fittlid^e Sefferung unb

focial=politifdt)e j^i-'^ilieit toirfenb. S)ie beiben l^erborragenbften ber "^ier bereinigten

2Iuffä|e, „lieber ben ®ott in ber ®efd^id§te unb im Seben" unb „Ueber bie

je^ige ©onnentoenbe ber 9ieligion" enthielten gefd^id^t§p'§ilofop'^ifd^e Setrad^tungen,

bcren 55ebeutung fid^ nid)t allein auf bie beutf(|en SJerl^ältniffe befd^ränfte.

3iemlid^ gleidliäeitig mit ben „Dämmerungen für S)eutfcf|lanb" liefe ^ean

5paul 1809 äu 2;übingen erfd^einen „S)e§ fJelbprebigerS ©d^meljle gieife nad^

5lä| mit fortgetienben Quoten ; nebft ber Seid^te beS 2:eufelg bei einem ©taat8=

manne", eine turje, überaus luftige ®efci)id§te, bie bmd^au§ bon edl)tem, bismeilen

berbem, aber immer gefunbem |)umor erfüllt ift, eigentlid^ nur ein fomifd^e§

ei^arafterbilb eine§ ^afenfufeeS, ber überall eingebilbete ©efa'^ten fie'^t, toä^tenb

bie angefügte „5Setrf)te be§ Teufels" eine bittere ©atire auf bie SBerbred^en Isolier

©taatSbeamten ift. ginen ä'^nlidlien broHigen ßauä, bie§mal einen 2lrat, ber mit

Vorliebe efell)afte§ unb «ölonftröfeS auffu(|t, ftellt „Dr. Äa^enberger§ Sabreife"

(^eibelberg 1809, in brei 5Bänbeu) bar, in bemfelben berb=reoliftifcf)en ©til mie

ber „©d^meläle'' öerfafet, mit bemfelben gefunben |)umor auSgeftattet. 3lber bei

oEen feinen 2Bunberli(|feiten unb 6t)ni§men ift Äa^enberger ein tüd^tiger, ge=

biegener 6f)arafter, ein 5Rann ber %1^at unb ^einb beS leeren ©d^einä, grob

unb raul^, aber boü toarmer Siebe im ^erjen. ^m ©egenfa^e ju il^m fte'^t

feine empfinbfam fd^märmenbe Xod^ter unb nodl) met)r ber pl^antaftifd^e S^eater^

bic^ter, ilieubobac^, in meld^em Ü. bie |)elben feiner früheren empfinbfamen

giomane unb fiel) felbft ironifd^ carifirte, fotoie ber fc^meidl)lerifd^e, l^ämifd^e,

feige SBinbbeutel ©trt)fiu8. 3lllc biefe ß^araftere finb anfc^aulid^ in allen grofecn
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unb fleinen 3ü9«n gejd^ilbert, bie ganae ßrjäl^lung jpannenb o^m übermäßige

Umjd^loeife entlotdfett, bui'd^toeg mit betocgter ^onblung erfüllt unb nad§ allen

©eiten glüdEüd^ abgerunbet unb Qbgcfd^tofjen.

S)em „-^a^enberger" gab M. a(§ Sln^ang eine „3lu§tt)a]^( üerbefferter

3Berfd§en" i)d, mel^rere fleine 3lu|jä^e unb 3(iecen[ionen, bie jucrft in Seitf^nften

erj(j^ienen unb ^um J'^eil 1804 bon einem S^enaer S3u(i|f)änbler ol^ne Sößifjen be§

SSerfafterS at§ befjen „kleine ©d^riften" gebammelt worben ttjaren. S)ie meiftcn

biejer ©d^riften finb 5lu§geburten cine§ fatiriy($=fü!^nen, ^ugteid^ rürfftc^täloS

pl^antaftijc^en ^umoT§; aber baneben fommt aud^ ber Srnft ju feinem 0ie(^te,

jo in ber 35ifton „jDie S5ernid^tung" au§ bem 9lpril 1796, in bem eblen, bc=

gcifterten Sflaä^xu] auf Stiarlotte gorbat) auS bem 6nbe bei ^a^xe»i 1799, in

bct ßobpreilung Sut^erö unb ©d^itteri in ber 1805 gefc£)riebenen ©atire „SGßünfd^e

für 2ut]§et§ ©enfmal bon ^ufuruS". @ine 9ftei^e anberer Eleinercr 9luffä^e ou§

3eitfd^riften fammette ^. 1810 jum crftcn SSanbe ber „.^erbft^Stumine", bem

ftd^ noc£) jtrei SSänbe 1815 unb 1820 fotoie 1814 unter bem Jitel „^ufeum"
bie im „^ranlfurter ^Jiufeum" öeröffentlicfiten 3luffä^c unb 1825 bie jtoei SBänbe

ber „.^leinen S3üc^erfd§au" anfd^Ioffen. ^l^antafic unb ^umor, ßmpftnbfamfeit

unb ©atire ttiaren aud^ bie 2Befen§eigenfc^aften biefer fteinen 9Ibf)anbtungen ober

ßr^äl^tungen, bcren ©toffe aÜe erbenflid^en ^erfonen unb S3erf)ättniffe be§ toirf=

lidtien ober eineS erträumten Sebenl bilbeten. '3t. erörterte in i^nen bie be»

beutenbflen ^tagen ber ^P^ilofopl^ie unb ber ©ittenlel^re ebenfoüjol^l, toie er cttoa

eine Slnjal^t „golbner SBetterregeln" als ßrgebnife feiner langiä^rigen SBetter«

beoba(i)tungen barin mittl^citte @r unterfud^te, an ©d£)etting, ^e§mer, ©d^ubert

unb anbere öerwanbte SJenfer anfnüpfenb, bie SBunbererfd^einungen be§ 5[Ragne=

li§mu§, baS Traumleben, übertiaubt bie IRad^tfeiten ber 5laturtDiffenfd§aft, forfd^tc

mit gteid£|er 'Vorliebe bem 2Bad§§t!§um be§ menfd^Iid£)en 2eben§ öor ber ©ebutt

nad£) unb UJOÜtc bie i^xa^t nadt) bem @nt[tel)en ber erftcn ^flanjen, X'^iere unb

^enfd^cn in einer gegen bie @nttr)icElung§t^eorie S)artt)in§ entfd^ieben anfämpfen=

ben SCßeije löfen. 6r lieferte unter anberm in ben „Erinnerungen au§ ben

fd^önften ©tunben für bie legten" (1815) eine feiner rül^renbften unb liebenS«

tDÜrbigften, bobei ftiliftifd^ einfa(i)ften unb anmuf^igften @efrf)idt)ten unb fd^uf jur

gleid^en 3^^^ in bem armen, "^^poi^onbrifc^en ülector ©eemauS eine feiner er=

greifenbften l^umoriftifd^en ©eftalten. @r trat in 55orreben unb namentlid^ in

Slecenftonen, bie er unter bem $feubont)m grip für bie „.^eibclberger 3fai§rbü(^er"

fd^rieb, für bie bid^terifd^en loic für bie toiffenfd£)oftlid^en Seftrebungen ber

ütomantifer ein. ^it mel^reren 5Jiitgliebern ber neuen ©diule, befonber§ mit

jliect, toar er perfönlid^ befreunbet, @. Z. 21. .^offmann fül^rte er in bie Sitteratur

ein, für Del^lenfd^läger unb gouquö l^atte er SÖorte unget^eilter 33etDunberung.

3luf baS fifrigfte unterftü^te er hie äftl^etifd^en, f^jrac^lid^en unb Htterargefd)id^t=

lid^en wirbelten, bie tuxä) bie aHoniantüer in ®eutfd^lanb angeregt tourben; er

begeifterte fi(^ toarm für bie ©rforfd^ung beä beutfd^en 2lltertl^um§, für beutfd^c

©prad^reinigfeit unb ©prad£)ri(^tigfeit. S)ie red§tli(^en 3^flönbe in ber littera=

rifd^en SOßelt S)eutfdE)lanb§ beteud^tete er burd^ feine „©ieben legten ober '^aäi=

morte gegen ben 'iRadl)bruc£" (1815). 6r lieferte ferner gclegentlid^ 9lad£)lefen ju

feinen frül)even großem äöerfen; fo fügte er ber „kleinen 33üd^erfd§au" 1825

bie „Äleine 5lad^fc^ule aur äft^etifd^en SBorfd^ule" bei. S3or allem ober na'^m

er an ben wichtigen Qreigniffen ber 3pit9efct)id^te ftet§ ben lebl^afteften 3lntt)eil

unb ertoie§ in äal)lreid^en, l^alb politifd£)en, ^alb poetifdf)en 3luffä^en feine treue

baterlänbifd^e ©efinnung. 6r öerfolgte mit bertraucnSöoUcr Segeifterung ben

i?ampf feinet S5olfe§ gegen ben corfifdE)en Unterbrücfer ; aber er l^ielt aud^ feinem

befreiten SBaterlanb im 5Jlai 1814 bie ^flic^ten bor, XDelä)t ber ©ieg i^m auf=

erlege, ba^ nämlid§ in ben i5fürften unb iijxen ßanbeSfinbern „ba§ med^felfcitige
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UnalücE ber gntbe'^rung unb baS toed^jeljeitige ©tfennen be§ geteilten 2öeit^e§ ju

einem neuen Sieben, einem eblen ^enfc£)en unb S)ienen aul einonber blü'^en

toerbc . . . ., bafe bai 9I6[to|en 3n)i|(^en 2Bet)t=, ße:§t= unb ^äl^rftanb nun,

feitbem aui bem ©d^Iaditfelbe bie ^erjen attet 6tönbe Sine S3ru[t bem S^inbe

unb bem Sobe entgegen|)flanäten, in ein gemeinfc^aftticiieg ^njietien ju ber

SSaterlanbliebe übergef)n »erbe, unb bafe aÖe§ beffet unb bie ^en|c^l§eit me-^r

toerben werbe". 2)iejelben 2lnfd^QUungen offenbatte et aud) in jeinen jelbftänbig

gebtudtcn |)oIiti^en ©d^tiften auS jener 3^^*» ^° i" ^" jd^etä'^aften f^tugj(^tiTt

„gjtatS' unb 5p!)öbuS' 2^tontte(ftjet im ^. 1814" (Tübingen 1814) unb in ben

„^olitijdtien f^aftcnptebigten toätjtenb S)eutf(^lanb§ ^attetmodie" (©tuttgatt unb

Tübingen 1817), bie jum größten %i)tH au§ ättetn Sluffä^en bet Sfa'^te 1810

bis 1812 äujornmengeje^t toaten. ^ud^ butd^ biefe ältetn Sluffä^e ging ein

3ug üon .Ipoffnung; jugleid^ abet etmat)nten |ie 2)eutf(^tanb§ 33olf unb f^M^ei^f

äut .^lätung bet gät)tenben Elemente im beutjc^en @ei[te§= unb ©ittenteben

teblid^ bei^uttagen. 9lnbete biejer 2luffä|e manbten \iä) mit tteffenbem, jd)atf

jatitifd^em ^umor gegen bie beutjdie .^(einftaQtetei mit i'^rem öetj(^toenberi|c^en

gteid^t^um an ^titeln, Orben, ß^renfteüen ober xi)xem. pra!tif(^ wett^Iojen

©olbatenliJJel nad^ gtögern 5Ru[tetn, fo namentlich) bie @räät)lung „^lein Sluf«

entl^ott in bet ^lepomuUtixdit toä'^tenb bet 33etagerung ber üteid^Sfeftung 3^^=

bingen" (1810) öoE betbet, ptiantaftijd^ au§gclaffenct ßomif unb bie ©toteste

„2)ie S)oi)pel^eetfd)au in ©toilaufou unb in Äaujen, fammt i^elbäügen" (1811).

liefen ühnaü mit fdt)ariet ©atite getoütaten ^^umoteSfen t<^lo^ fic^ baä

1806—1811 gejd^tiebene „ßeben ^fibela, be§ SSetfaffetS bet SSientobijci^en gibel"

(5^ütnbetg 1812) an, bie ^umotiftifc^e, jebod^ öon bet ©atite met)t jut 2^bt)tte

fi(^ neigenbe 58iogtapt)ie eine§ gutmüt|igen, t)atm= unb atglojen 3]'lenf(f)en, bet

ein ^bcbud^ toettertigt unb barübet in feinem ©tteben na(| 9tuf)m, tootin i^n

pfiffigete (Sefetten ju jelbftfüt^tigen !^XDtden beftärfen , beinal^e öerrüdEt ttiitb.

Seine ßeben§gefctjid^te, bie 91. ot)ne bie irü'^er unüctmeiblid^en ©eiten)ptünge

unb Slbjd^meitungen, nur ettt)a§ breit unb be|onber§ in il^rer ätoeilen |)älftc

toeniget jeffelnb etäö^lte, zeugte in ber ©d^itberung ber bonquijoten]|atten

Träumereien i^ibetä öon ber ©elbftironie, mit toeld£)er i'^r 35erjafjer ba§ gefällt»

liä)t llebertDudE)ern ber ^t)antafie geißelte, i^n ben poetijd^ rein empiunbencn

2Jbt)Ilen am 2lniang unb am ©rf)Iufe be§ S3ud^e§, meldte äur 3eit beg nationalen

fötenbS Iet)tten, bafe n)at)re§ ©lüdf unb magrer ^rieben nur in bet SSefd^täntung,

fetn Oom großen treiben ber äöelt, in ber goni^i'e ^u finben jei, erinnerte fic

an bie öetmanbten Satftetlungen im „SCßu^", im „Cuintuä x^x-jcUin" unb in ben

übrigen itü{)eren ülomanen Sfean 5paut'8.

S)ic eignen ^äuSlidt)en S8ert)ältniffe be§ 2)id^ter8 ^tten \x^ ie^t bel^aglid^cr

geftaltet, bejonberS burdf) bie ©unft bc§ dürften ^rima§ i?arl tJon S)alberg, bet

i^n auf jein 5lnfud^en (1808) jum 'üJtitgüebe ber granfjurter Slfabemie mit

einet iö'^rlid^en ^ßenfion bon taujenb ©ulben ernannte. S)a§ balb barauf

folgenbe 5lnbicten 2)albetg'§, mit einem weiteten i^al^teSgetialte öon taujenb

©ulben al§ ^toieffor ber 3left^eti! an ber l^ö^eren ©dt)u(e in Stfd^affenbutg ju

ttjirfen, lel^nte 9t. ab, weil er fid^ füt ein yold)e8, feine fd^tiftftelletifd^e f^teitjeit

ftatf öetfütjenbeg ßel^tamt nidf)t geeignet glaubte. 9tact) 5Dalbetg'§ 5lbbanfung

bto^te i{)m eine 3"t lang bet böttige SBettuft bet bettäd^tli(i)en ^enfion; aber

nad^bem et tergebtidE) bei me'Eireren anbern dürften Stfa^ bafüt gefud)t l^atte,

ttat enblid§ bei .^önig öon üöaietn in 2)albetg'§ 3}erpflid^tungen gegen ben

3)id^ter ein. 35on SBa^reut^ mochte biefer \\ä) nun auf bie S)auer nid^t mel^r

trennen; mol^l ober trieb e§ i^n je^t miebet öftetö auf einige Slage obet äßod^en

in bie getne l^inauä, unb fo untetnat)m et roiebet regelmäßig fteine Steifen,

1811 nad^ Erlangen, 1812 nad^ 9lütnbetg, Wo et Oftiebtict) .^eintidt) 3tacobi
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enbüc^ perjönücf) fenncn lernte, 1816 nad^ JRegenöburg, wo S)alberg feit feinet

6nttt)ronung ttjo^nte, 1817 nad^ .g)eibelberg. ^roiefjoren unb ©tubenten, 5)Unnet
unb i^taucn, üox allem |)einrid^ SBo^, |)egel, Sveu^er, 5PquIu§, übert)äuiten l^ier

ben @aft mit 53ett)cifen i^ter 2ld)tung unb Siebe ; bie Unioeijität ernannte i^n

jum ß^renboctor ber '4>^itofopt)'e- Äleine, nid)t meniger irö^li(i)f Slugftüge mit

ben gifcun^f" iiact) SRann^eim, Söieebaben unb r^einabtoärtS bi§ Singen unter»

bracf)en bie gefttoodjen, bie in ber ©eele beg gefeierten fold^eg ^ntäücfen 3nrücf=

liefen, ba^ er fd^on 1818 ju ben babifd)en f^reunben äurürfte^rte. 2lber ber

et)renöotte ßmpfang unteritegg in g^ranffutt unb bie 2öieberl)olung aller ^lug»

5eidt)nungen in |)eibelberg, too er jeboct) bieSmal aüe @^ren gemeinfdiaftlid) mit

feinem ebenfaÜS gerabe anmefenben titterarifdjen (Segner Sluguft 2Bilt)etm ©erleget

t)inne^men mufete, ermübete il)n unb liefe il^m feinen fo ungetrübt frot)cn (Jin=

brud jurüd wie ba§ 3at)r ^uDor, al§ ba§ alleS neu getoefen mar. 3m ©ommer
1819 reifte et, toieber tjon |)od) unb 5Ziebrig mit 3}eret)rung übert)äuft, nac^

Stuttgart, im .g)erbft beefelben ^alireS nad^ ßöbidiau bei ?lltenburg, bem ßanbfi^

ber |)friogin S)orot^ea öon Äurlanb, bie einen aueerlefenen ÄreiS geifltioEet

^nänner unb i^vauen um fid^ öcrfanimelt l)atte. S^ean ^4^aul fanb l^ier 2:iebge,

6life öon ber 'Siede. Slnfelm b. 5f"fi-''^fl'^ mit feinem ©ot)ne, 2;t)ümmel, 5Jtar=

fjtinete unb anbre it)n ungemein an^ie^mbe €df)riftftfncr unb ©elebite; er jäl^ltc

biefe 2;age ju ben fdt)önften feineis 2eben§. ^m griit)ling 1820 toanberte er

uadt) ^Mndfcien, mo fein (5of)n 5Raj feit einem l)alben 3at)re am fct)ceum ftubirte.

Slto^bem er am .l^ofe unb in ber ®ele{)rtentDelt bie mo^lmoEenbfte unb ou§=

jeid^ncnbfte 5lujnat)mc fanb, besagte eö il)m l)ier toenig; bie bringenbe 2luf=

forberung, eine ©teüe in ber 2lfabemie mit taufenb bi§ fünfäet)n^unbert ©ulben
©el^alt anjune'^men unb %\ef)ex ju jie^en, lel)nte er fd^on wegen ber „abfd^cu=

lid^en ©egenb öon ^ünd^en" ah. S)ie bairifd^e Slefibena öerlor für il^n bie

le^te Sln5iet)ungefraft, al§ im .l^erbft 1820 fein ©ol^n bie Uniöerfität .g)eibelberg

be^og. ^ier gerietl) ber glänjeub begabte, öon unerfättlid^em SBiffensburft 96=»

ttiebene S^üngling buri^ bai ©tubium ber |)egerfd^en ^^itofop^ie unb einer

unter romantifcf)rn ©inflüffen au§gebilbeten nit)ftifd^=affetifd^en 9iic^tung ber %^eo=

logie in aufreibenbe religiöfe gtoeifel, bie feine SebenSfraft unterroü^lten. Söäbrenb

ber ^erbftferien 1821 erlag er am 25. September im 6lternf)au§ einem 5'leröen=

fteber; feinen 5Bertuft öerfct)meräte ber alternbe 33ater niemals. Sine Sieife nad^

3)ieeben im gtüljting 1822, auf ber er nur ,g)eitie§ unb ^5^eubige§ erlebte,

entrife it)n bod) nur auf furje 3f^t feiner brauet; auf'§ neue ermectte biefe ber

plö^lidfie Job feines ^5i-'cunbe§ 3}ofe im Cctober 1822. ^e^t griffen aber aud^

i'^n felbft förperlid^e ßeiben unb @ebredE)en an. 5Den 2Bein, ben er bieder nebft

bem 53ier unb anbern erregenben ©etränfen jur ^Belebung feiner geiftigen 3;i^ätig=

feit tDät)renb ber 5lrbeit gern genoffen t)atte, öertrug er nidtjt mef)r; baju be»

gannen feine beiben 3lugen ^u erblinben. 5Jtannigfad^e, oft falfcfie ober nid^t

folgetid^tig burd^gefütirte |)eitöerfud^e, befonberä brei 3f{eifen nadt) ^Jlürnberg, bie

er in ben brei folgenben SfQ^ten mitunter 5ur ungünftigften i^otjreSjeit unter*

nalim, öerfdijlimmerten nod) baö Uebel. gnblid^ trat bie Sßafferfud^t baju unb

fe^te feinem Seben am Slbenb be§ 14. ^loüember 1825 ein immerhin frül)f§ 6nbe.

@r felbft f)atte feinen lob nidbt fo na^e geglaubt. (Sr toar unabtäjfig bi§

in feine legten 3;age mit ber 58üüenbung älterer ©dt)iiften, ben i^oibereitungen

ju einer Sluegabe feiner fämmtlidjen Söerfe, bie bann feit 1826 crfdt)ien, unb
ben planen 5U neuen 3lrbeiten bcfd[jä!tigt. ©0 l)atte er unter anbevm 1820 bie

fd^on 1818 im „^Jlorgenblatt" gebrudten ^möi] 33riefe „lieber bie beutfd^en

S)oppetroörter" äufammen mit ^mölf neuen ^oflfcripten fetbftänbig öeröffentlii^t,

eine grammatifd)e Unterfuc^ung, in toetd^er er mit warmer Ciebe p feiner ©prad^e

StUgem. beutfdje aioflro)):&ie. XXVIII. 31



482 Ütid^tet.

unb reichen, loenn auä) meift bilettanten^aften JJeimtnifjfn in it)r öotne^mlid)

gegen bie (Stn|cftiebung eine§ i in äujammenge|e^ten Söörtern (®eburt§tag, 3ßQ^r=

l^eit^liebe ftatt ©ebuttlog. 3ßat)rt)citliebe u. |. to.) fämpfte. ^ilud) ber 3öibet=

fptud) berufener f^adimänncv, bie er auf'ö t)5(^fte öere^rte, eine» 3^acob (Stimm,

S)ocen, iJi^iebrid) St^ierjd), bvad^te it)n öon jeiner grammotifcfien ©ritte nid^t ab

;

öielme^r ]\i^üe er [ie mit [trcnger (£onjequcn^ in atten feinen fpäteren ©d^riften

unb neuen ^lu^gabeu jeiner älteren 2öerfe burd^.

@(eic^,\eitig mit biefen ^Briefen unb ^tJoftjcripten öerja^te er 1818 ben 3ln=

fang einer @elb[tbiograpt)ie, bie er feit 1806 bereits plonte unb nun auf ba§

bringenbe 3"^^^^" üieter grcunbe unb f^reunbinnen enbtid£| in Eingriff na^m.

3l6er bie bto^e ßrjä^tung gefd^id^tlid^er St^otfac^en, o^ne bofe er babei etmae

äu crbid^ten |otte unb o^ne ba^ er bem ©d^erj unb ber ©mpftnbung übcratt

freien Sauf laffen burfte, ermübete it)n: er öottenbete nur bie @efcf)id^te feiner

Äinberjatire bis jum etften ßienu^ be§ f)eitigen 2(benbma^t§. ©anj lie| er aud^

in biefer an ibljttifd^en @dt)önl)eiten reid^en S)arftettung ben ^umor unb bie

ßmpfinbung nid^t beifeite; aber fein ©trebcn nad^ [trenger 2Ba^rt)eit beutete er

fd^on burd^ bie SBa^l bc§ Titels an, ber abftd^tlici) einen geloiffen ©egenfa^ ju

ber Ueberf(f)nft be§ gleid^artigen 3Qßerfe§ üon ®oet£)c befunbete, „2ßal^rt)eit au§

Scan 5paul8 Seben". @rft nad^ feinem Xobe (1826) erfd^ien biefe§ SSrud^ftüdE,

ba§ ßt)ri[tion Dtto unb ®rnft göifter, ber 6(^toiegcrfo^n 9lid^tet'S, big 1833

butd^ meitere fieben 5ßänbe, grofeent{)eil§ ißriefe unb 2:agebudE)itetten be§ 5Ber=

ftorbenen, ergänzten, ©tatt ber im Sfanuar 1819 abgebrod^enen rein gefd^id^t=

lid^en Slrbeit griff 9t. einen älteren bid^terifd£)en 3}eifud^ wieber auf, in toeld^en

er einen S^eil feiner autobiogra^3l)ifd^en Sefenntntffe ,^u öertoeben gebadete, ben

1811 begonnenen, 1820—22 in btei 33änben au S3erlin gebrudEten 9^oman „5Der

Äomet ober 9lifolaug ^Harggraf". SBieber tt)ie in feinen erften großen 9tomanen

lieferte er l)icr ein SBerf öon beifpiellofer ^umoriftifd^er 2Bittfür unb p^an=

taftifd^er äeila'^i-'en'^eit, öett ^3lbfd)n)eifungen unb fubjectiöen ©infätten atter 3lrt.

2Bieber fümmeite er ft($ um einen georbneten, funftöotten ^3Iufbau unb eine tlare,

folgerichtige (änttoirflung ber .panblung biel ju toenig; bagegen letftete er in ber

3luögeftaltung ber einjelnen ß^araftere unb ©cenen ^etounbernSmürbigeS. @r
jd^ilberte feinen -gelben, ben 2lpott)eIer ^lilolauS ^arggraf, al§ einen bie SBelt

butdlijielienben S)on Quijote, ben ba§ ^ctou^tfein feiner fiirftlidlien Slblunft, feine

©rfinbung ber j?unft 2)iamanten äu öerfertigen unb feine toeltbeglücEenben i^becn

l)alb öerrüclt gemad^l '^aben, unb lämpfte fo auf's neue gegen atteS Uebet=

Ujud^ern ber ungezügelten ^p^antaftc unb ßmpfinbfamfcit an. Seine ©efd^id^te

ftreift überatt an bie 2lttegorie, iljre Figuren an bie ßoricatur an; aber im
einäeluen burct)au§ anfd^aulidl) unb realiftifd^, l^ält fie fidt) öon ber ©entimen=

talität unb Sranfcenbenj ber ftü"^eren Slomane Sfean ^Paul'S burctiUieg fern. Sinen

reinen ^unftgenu^ üermag fie tro^ attem Sieidlitl^um an geiftigem @el)alt nid^t

äu gewäliren; hjorauf fie äu^ertid^ cbjielt, ift !aum ju erfe^en, ba fie unüottenbet

blieb. Dlodl) in feinen legten iSfQ-^ten Ränfte ber S)i(^ter attertei Stubien jur

5ottfe|ung be§ 9loman§ auf.

^n ätinlid^er Sßeifc fammelte unb orbnete er |e|t ben feit breifeig Sauren

aufgefpeid^erten reidE)t)altigen ©toff ju feinem „legten SBerfe", bem „Rapier«

bvaä)en", atterlei balb nur flüd^tig ffijjirte, balb breit ausgeführte ©ebanfen,

(Smpfinbungen, bid)terifd£)e, fatirifdl)e, tt)i|ige, l^umoriftifd^e ©infätte, pl^itofop'^ifd^e,

äftl)etifd^c, religiöfe, |)olitifd)e 55emer!ungen, öon (ärnft Q^örfter erft 1845 auS

bem 9ladt)lafe bei längft ©ntfd^lafenen in jtoei 33änben l^erauSgegeben. |)ier

tiaten aud^ juetft bie f^fi^agmente „SBiber baS Ucberd^riftentl^um" an baS 2;ageS=

lidl)t, in meldten ber altcrnbe S)idt)ter, an Seffing unb an ben |)eibelberger

^yrcunb 5]3öulu§ anfnüpfenb, als ein füt)ner 3)eitt)eibiger ber religiöfen Ofi-'^ilieit
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unb bc§ geiftigen 5ortfct)rittä gegen ben cntnctüenben unb fncd^tenben 5)5ietiämu§

bet |^)ätetn Ütomantifer ju i^elbe 30g. 5Jlit bejonberet ßiebe arbeitete er in

bicfen legten ^a^^f« au^ei-bcm an einem 33ud)e über „®te Äunft ftetä Reiter ju

fein" unb an bent erft 1827 in äioei Sänben t)erau§gegebenen Söerfe „«Selina

ober über bie Unfterbli(f)teit ber ©eele". 2)er Sob jeineg ©of)ne§, ber balb nac^

Sfacobi'^, furj t)or 35ojjenä .ipingang i^n erfdtiütterte, f)atte i^n ju biejer ganj

ernften, jebcs öumotsi baaren, äußeren gortfe^ung be§ „Äampanertl^aU" an=

geregt. (Sine jiemtid^ bürftige, jctiroad^ bcroegte .^anblung, bereu Präger biejelben

^4Jeifonen rote in jener älteren ©ejdöid^te waren, biente toieber ttjie bort faft nur

aU 9iat)men für ®ejpräd)e, in weisen ')t. aüe eibent[ict)en SSetocife unb ©d^ein=

beroeife für bie Unfterbliditeit anf)äufte unb gegen etwaige ßintoänbe öert^eibigte.

S3on ben ©rünben, mit benen bie geoffenbartc 9teIigion ben (Stauben an bie

perfönli(^e gortbaucr be§ ^lenfd)en nad) bcm Stöbe ftü^t, "Eiielt er \xä) abfit^tlid^

babei ferner, ja er fämpfte fogar gegen getoiffe l)erfömmlic|B SSeweife ber c^rift=

tilgen S^eologen evfolgretd) an ; er fud^te feine Ueberjeugung me§r burd) all=

gemeine p^itofop^ifdie ©d^tüffe, bie er batb ber 9laturtoiffenfd)aft, balb ber ^it)i^o=

logie, batb ber ßttjit entnahm, ^u bcgrünben. ©tatt unumftö^lid^en Seraeifen

lieferte er freilid) oft nur 5ßermutt)ungcn, 2öünfd)e, .g)offnungen, ^^^antaften;

fein ©eift fdjroeifte aber babei forfd)enb unb le^renb burd^ baö unerme^tid^e

9Jeid^ aller 2öelten unb fpenbete benen, bie tt)m ^u folgen oermod^ten, (Sebanten

unb ^ilnfdtiauungen öon einer bei 'St. früher faum geat)nten @rf)abent)eit in öer=

f^roenberifd^er t?ülle. 2em unüoHenbeten, in feinen erften 2lbfdt)nitten aber

me^rfad) überarbeiteten äöeife fügte ber |)erau§geber Otto eine grc^e ^^njalil

Slp^ori^men öeiwanbten i^n^iattl au§ bcm t)anbfd^riftlid^en 5fladt)taffe feincg

^reunbeö bei.

Siele weitere Slp^oriämcn aücr 2lrt '^aben Scan 5paur§ greunbe unb 2}er=

el^rer an öerfd)iebenen Drten beröffenttid^t, 1832 in ben „^politif^en ^Jladt)flängen",

1845 im „^apierbrai^en" unb fonft. Unter biefen abgeriffenen ©ebanCen ragen

befonbers bie ütegetn t)eröor, bie üt. immer wieber für fid^ felbft, für fein 2e\)m

ober fein fc^riftftellerifd^e§ Söirfcn nieberfd^rieb, fo bereits al§ ^Jüngling 1784 in

feinem „?Inbad^tebüd)lein", bann namentlid^ feit 1812 in feiner „Via recti".

SBie er f)ietburd^ fein fittlic^e§ ^anbeln faft pebantifd) ftreng überwachte, fo wor

i^m über'^aupt in feinem tägtid^en %i)\in eine genaue 9tegelmä^igfeit eigen, ©ein

Seben flo^ fo nad^ 2lbtauf ber ftürmifd)en iiet)r= unb äöanberja^re in einfachen,

bürgerlic^=V^'fömmlid^en unb ebenmäßigen (Seleifen t)in, ot)ne jebod) in eigentlid)

fpielbürgerlid^e Unfreif)eit unb ^(einlic^Eeit auSjumünben. S)ie freunbtic^e ÜJtilbe

unb ^eiterfeit feineg 2Cßefcn§, feine t^ätige §iilföbereitfc^aft unb feine warme

5tt)citna^me an aüem, wa§ ringS um it)n öorging, gewann if)m bie 2i£ht feiner

Mitbürger, bie mandt)e feiner (Eigenheiten mißtrauifdf) betrad^teten unb aü^u

nüchtern bcurt()eilten, unb bie t)er,\ltd^e Zuneigung ber 3at)lreic^en Sewunberer

feiner ©d^riften, bie :3a^r für ^a^r öere^rungStJoE it)n in 5Bat)ieut^ befuc^teu.

©ein menfdt)lidf) üebenöwürbiger, fittlidE) reiner, wenn aud) oft berber (Eljarafter

unb fein unabläffigeS, ec^teS ©treben nad^ ben '^öc^ften :3bealen ber 3Jlenfd§t)eit

war auc^ aua allen feinen ©d)riften erfic^tlid^, aud) au§ benen, in weldjen er mit

grobem dl)ni§mu§ ober toHem fatirifdfiem .^urnor fdt)eiubar nur bie engen 35er=

l^ältniffe ber ^leinftaaterei ober be§ ärmlid)en fleinbürgerlid)en f^familienlebeng

in ©eutfd^lanb fd)ilberte. ^^ür Äönig Sfriebrii^ 11. fanb er gelegentlich einmal

Sßorte ungeteilter ipodt)ad^iung ; aber tia% größere, wivflid^ lebenbige 2:reiben in

einem ber mä(^tigeren
, frifc^er ju l)oI)en fielen empovftrebenben ©taaten

Europas wäl)lte er nirgenbö ^um ^intergrunbe feiner Ütomane. ^JJlit fc^arfem

2luge betrad^tete er bie ^uftänbe, bie er batfteüen wollte, bt§ auf aüe ginjel'

Ijeiten; aber nid§t feiten ^inberte it)n bie ungeorbnete [yüHe biefer ßinjeU

ai*
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beobQ(5tungcn äulommen mit betn ungeorbneten 9teid)tt)um feiner ©ele^tfamfeit,

mit bem bunten 35otrat^ feiner l^umoriftifd^en, ironifrf)en, fotitijd^en, moralijd^en

ßinfäHc, ben er übetatt nad^ toiUfürlic^em Setieben au§ftreute, eine flar unb

jidier firf) enttoicfelnbe (Srjäl^lung mit onfiiiaulid^en ß^aratteren unb fpannenben

Situationen in munteren i^lufe ju bringen, ©eine fomijd^e ^rait, feine 3nnig=

leit beS @m))finben§, feine ©tärfe ber bid)terif(^en Stftnbung toor grofe; aber

feine an eigentlid^en 3lu§brü(fen arme, an 33ilbevn unb (Steid^niffen, bie oft äer=

fliegen, unb befonberg an 2Qßiebert)oIungen unb Xautotogien überreiche (Sprad^e,

bie aÜeS, au(^ t>a^ feft 9{ut)enbe unb Seblofe, beroegt, befeelt unb perfonificirt,

fein unenblic^ üerfd^tungener, ttenig überfict)tlid^er ^eiiobenbau, feine ja^ltofen

übertrieben fubjcctiücn gl^ifdienbemerfungen, feine bieten ©efd^maifloftgfeiten unb
|)lö^lid)en SSeränberungen ber (Stimmung, !ur5 feine gan^e l^umoriftifc^e Stil»

unb gormlofigteit l^at ber fünftlerifdt)en Söirfung feiner Sd)riften öon jei)er

fd^ttjeren Eintrag gett)an. S)er @influ^ feiner 5Jlanier freitidt) erftredEte fid^ ni^t

nur auf mel^rere ber gleidtijeitigen ^tomantifer, namentlich @. 2:. 21. ^offmann,
fonbern aud) gelegentüd^ felbft, wenn gleich anwerft mofeboll, auf ©oetl^e, be»

fonber§ aber auf bie meiften geuiüetoniften unb ^ournaliften t)on fiubmig SBörnc

an big ju unfern 3;agen, auf berfd^iebene beutfd^e 2)id)ter, mildt)e brr orienta=

lifd^en 9^tdt)tung in unferer Sitteratur folgten, unb auf hk mannid^fad)en fpäteren

^umoriften unb 9tomanfci)riftfteIler unfereg SBolfeö. —
^anegt)rifc^e äBorte märmfter 33cgeifterung unb Siebe rief bem ©efd^iebenen

Subtoig SSörne in feiner S)entrcbe auf ;3ean ^4>aul griebridl) 9iidt)ter (im

SJiorgenblatt 1825, bann im ©onberbrucE ju ßrlangen 1826) nad^. S)ann

folgte bie |)erau§gabe ^atilreid^er 33tiefmed^fel 9iid^ter'§, junädtift in ben

fpätern ißänben ber „2Bat)r:^eit au§ :3ean ^aul'§ Seben" (1826—33), ferner

namentüdt) feine SSriefe an iJ^iebrid^ |)einiidt) i^acobi (Berlin 1828), fein

Söriefme^fel mit 6t)riftian Otto (4 Sbc., 35erlin 1829-33), mit .^einrid^

SJofe (<g)cibelberg 1833), mit (Jmanuel DSmunb, f^riebric^ b. Dertcl, '4>aul

S^ieriot, mit feiner ^rau unb berfdt)iebnen ^yteunben unb yveunbinnen in ben

„2)enttt)ürbig{eiten au§ bem Seben bon ^ean 5paul grieDrid) 9tidt)ler, !§erau§='

gegeben bon ©ruft Dörfler" (4 SSbe., ^ünd)en 1863), mit CSl)arlotte b. ^alb

(t)erau8gegeben bon ^aul ^ierrlidl), ^Berlin 1882). 2)te 9lei^e ber größeren

33iograp!^ien eröffnete ^einridf) SDöring ncd^ einem evften Serfud) (©otl^a 1826)
mit „3Jean !i^aul fjriebricl) ütid^ter'g ßeben unb (i^arafteriftif" (2 Sbe., ßeipjig

1830— 32), einem burd)toeg au§ ^Briefen unb iiü{)ercn gelegentlid^en 5Rit=

ftieilungen anberer ot)ne jebeg eigne Urlt)eit unb befonberg ot)ne eigne @eifle§=

arbeit gefd^öpften, fabritmä^ig ^ufammengefd^riebenen 33udf)e. Unbergleid^Ud^

l^öt)er fte^t ber bon ütid^arb Otto ©pajier, bem Steffen beS S)idt)tet§, berfafete

„SSiograp^ifd^e ßommentar ju ben SBerfen ^ean ^aut ^^^iebrid^ Stic^ter'ö"

(5 S3be., Seip^ig 1833), eine forgfättige, liebfboü eingel)enbe S)arftettung feineä

Sebeng unb @(^affen§, burc£)au§ bon felbftänbiger unb betftänbnifeboHer 2luf=

faffung feiner Söerfe jeugcnb. ^}eifönlid)e Erinnerungen an 2?ean $aul 3U=

fammen mit mel^reren SSriefcn unb einem flcinen Sluffa^e be§felben (auS

bem 9iad£)Ia| S3öttiger'8) nebft einer aÜgemeinen 6f)aratteriftif feiner fdf)r[it=

fteEerifd^en 2t)ätig!eit beröffentlid^te 3- i5u"<I i^" brüten Sanbe ber „@r=

innerungen auä meinem lieben in biograp^ifdtien S)entfteinen unb anberen

^Jlitttieitungen" (6d)leufingcn 1839), 3ln überfic^tlid^ jufanimenfaffenbcr unb

babei bog 3Befentlid)e ber Seben5gefdE)id)te bod) erfdt)öpfenber SBeife ergänjte

@rnft görfter im legten SSanbe ber brüten 21u§gabe bon i^can ^auV^ fämmt«

lid^en äßerfen beffen «rud)ftücE feiner 3lutobicgTap{)ie (Striin 1862). äöaltelc

in allen biefen Sttbeiten eine begretflid^e Soreiiigenommenll)eit für 9f{id)ter, fo

bctrad^tete k. 6t). ^landf ben ©d)rift[teßer mit met)r Obiectiüität in feiner
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ltttetat= unb culturgejc^id^tlic^ treff(id)en S^araftetifti£ bon „i^can $aul8

S)ic]^tun9 im ßid^te unjeret nationalen gnttoicflung" (^Berlin 1867). ©nblid^

liefeite ^aul ^ieivlidö noc^ jeinem aujfcfjlu^veidien S3u(f)e „i^ean ^aul unb

feine ^fitgenoffen" (Berlin 1876) in bev Einleitung ^u jeiner 2lu§tt)a'^t öon
3ean ^Jaur^ SBerfen (in 3fofep^ Äürfc^nct'ä SJeutf^er ?lationallitteratur,

93b. 130—34) eine bei aüei: ^ürje bcn ledigen Slnforbei'ungen ber littcrar»

ge|d)id)tlid)en ^^oiicfiung üor^üglid) entjprec^enbe Ueberfid^t über 9ti(^ter'§ Sebcn

unb 2)icf)ten. „ cm -»

9fid)tcr: iSo'^ann (Sl^riftian ©ottlieb 9t., etjangelifd^er 3:l)eolog,

geboren äu (55ott)a am 27. 3fuli 1766, etfiielt burd§ feinen äJater, ben .^aufa

mann (^ottüeb ^atoh 9li(i)ter, eine forgiältige Sr^iel^ung unb trat fd^on frü^ in

ba§ ©t)mnaftum ein , wetc^eä bamal§ Männer toit ©trotf) , ^oltraafjer unb

Sltanfo 5U feinen ße^rern jälitte. ©eit 1784 ftubirte er in Sfena J^eologie,

fül^lte \i(ij aber aud) öon ben femitifd^en ©prad^en unb ber 5^aturgefc£)id£)te an«

gebogen, f^ür bie le^tere, namentlich bie SBotanif, bett)at)rte er eine fortbauernbc

5^eigung, fo ba^ er jpäter bie ^u^eftunben feine§ 33eruj§leben8 ber S^d^t unb

S3eobad^tung au§{änbi|d^er 5|3flan^en toibmete unb mit ^o^. ^x. SSlumenbad^

einen loiffenfdbaftlidlien Söertel)r unter'^ielt. Sll§ er nad£) 93eenbigung feinet

©tubien bie ßanbibatenprüfung in ©ot^a beftanben '^atte, ging er nac^ ©dEitoebt,

aber ftd^er nid£)t, toie ber 5teue ^flefrolog (f. u.) meint, aU ©räiefier eine§ jungen

S3aron§ ö. ©toljenberg, ber bamalä erft ein i^al^r alt war, fonbern ttjo^l al§

^riöatfecretör bon Dejfen Butter, ber früljeren ©d^aufpielerin 6§atlotte (Jarl,

geb. Äramann bon ©of^a , mit toetd^er fid^ ^riebrid^ g)einridt) , ber le^te ^axt=

graf bon SSranbenburg = ©darnebt , 1785 bermä^lt §atte. 'iladi) beffen 2:obe

(12. ©eptember 1788) !el)rte 9t. nad^ @ott)a jurücE, na^m ^icr borübcrgel^enb

eine ©rjiel^erftelle bei einem jungen ©nglänber an, bertaufc^te biefe aber 1790 mit

bem Slmte eine§ ßanbibaten ber Sollaboratur am bortigen ©timnaftum. 2öä^renb

et bie beiben oberen Slafjen im .g)ebräijd^en, bie unteren im ßateinifd^en unb in

ber 9laturgefc^id^te unterrichtete, mar er feit 1802 pgleid^ nod^ al§ ©tabtcotta=

borator unb al§ Se^rer an ^roei ^^ribatfd^ulen tl)ätig. 1804 jum ^farramte nad^

Srügleben berujen, ber^eirat^ete er fid^ im folgenben ^a^re unb erlebte 1813
na(^ ber Seipjiger ©ct)lad§t ba§ ^JliBgefd^idt , bon franjö|ifd£)en ©olbaten au§=

gepliinbert ju mcrben. 5Da biefe audt) ba§ ^]ßfarrl)au§ bermüfteten, fo mu^te et

mit feiner ©attin bei bem ©d^loBoerroalter in 9teinl^arb§brunn ein Untertommen

fud£)en. ^ier gebar i^m feine ©attin am 28. October einen ©o'^n, mel(f)er in

ber jEaufe ben Flamen Olein^arb erhielt (f. u.). @rft nad^ mehreren Söodien,

bie er, unterftü^t bon feinen greunben 9{. 3- 23edEec unb Dber^ofprebigcr 3Ö.

x^x. ©c^äffer, in Stein'^arbSbrunn unb ®ot:§a jugebrad^t ^atte, Eonnte er in fein

unterbeffen tt)ieberl§ergcftettte§ ^Pfarr^aug jurüdEfel^ren. 1815 al§ ber le^te bon

©ad^Sen=®ott)a ernannte ©uperintenbent unb Dberpfarrer nad^ 9töml^ilb be»

förbert, mirfte er l^ier biä ^u jeinem 2obe unb ftarb , nad^bem er fur,^ jubot

nod^ feine 25iä^rige 3lmt§jubelieier begangen l)atte, am 9. October 1840 an

einem 'O'lerbenfd^lage. 65ejd)ä^t alg ®eiftlidl)er unb ßet)rer, bon friebliebenbem

6t)arafter unb ge|elljd)aitlidben Talenten, l^atte er fid^ biele ^^reunbe ermorben.

3u ben bertrauteften getjörten x^x. b. ©d^lidtitegroH unb ber ©uperintenbent

3o^. 3lbf. Sacobi in SßalterS^aufen (f. 91. 3). 33. XIII, 592 f.), bie mie et

5!Jlitglieber beS t^reimourerbunbeS maren. 9lu^er me!^rcren ^^^rebigten t)at 91.

öeröffentlid^t : einen nod^ 1824 im ®ott)oifd£)en ö^mnafium gebraud^ten „8eit=

faben beim naturl^iftorifd^en Unterrid£)te nad^ SSed^ftein'S gemeinnü^iger 9tatut=

gefd^ic^tc be§ ^n= unb 9lu§lanbe§" (1795, eigentlich 1794) unb
"

ein ^öud^

„lieber bie fabelhaften 3;l^iere" (1797), in toeld^em er über gabelujefen, tote
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Sp'^inj, 6entauven, @reij, ^J^öniy, SSolitifif, ©alamonbcr, Sradfie u. f. to.,

l^anbelte.

Äart (Sotttieb 9i.
, fein jüngerer SBruber, geboren am 30. 3fuli

1776 in @ott)a , toibmete [id^ ebeniott^ ber Stl^eologie, tourbe um 1815 S)ia=

fonu§ in 2Ba(tct§f)aujen unb 1835 ^ßfarrer in 5Bui(eben, trat 1853 in ben

9flut)eftQnb unb 50g fid§ naä) ©of^a jurüd, wo er am 18. ©ecembcr 1857,

81 ^a^xt alt, ftarb. @r ift SSerfafjer ber Beiben ©diriiten: „Äleine§ geo=

grap'^ijdieg ^oft= unb 9teife=2ejifon für hie SBejt^er beS tägtid)cn Xojd^enbud^g,

ober ülpliobctifdie 39efd)reibung aller im täglictien 2;af(^enbu(^e befinblid)en ^oft=

ftationen. 5Rit einer 25orrebe be§ ^exxn ißrofeffor ©attetti" (1804), eine 2lrt

Kommentar ju ^. 2B. ©ttinger'S 3:ägli(i)cm STajd^enbucf) für alle (Stänbe, unb

„Sel^rbut^ ber Srbbefd^reibung nocE) natürli(^er Drbnung unb (5inti)eitung bet

Staaten" (1822). -f^erner fe^te er baS nad^ bem ^lane ^einr. 8c^ord^'ö 1804

öon %fieop^i griebr. ©^rniann begonnene, im 2. unb 3. 5Banbe Oon <Bd}ox^

felbft bi§ 1819 bearbeitete „?lßgemeinc Öiftorifct)=ftatiftif{^=geograp^ifrf)e ,^anb=

iungl=, 5poft= unb 3eitung§=Sejifon für ®ef(i)äft§männer, |)anbet§leute, 9leifenbe

unb 3eitung§Iefer" öon bem Slrtifcl 5leu!trd) an im 4. u. 5. ^anbe (1821—30)

fort, wobei er feine SBorgänger an S5oüftänbig!eit uub @a(i)fenntnife roefentlit!^

übertraf.

Ueber 91. I. : Teufel, ®. Z. (jum S^eil mit feinem SSruber öermed^felt).

— 91. 5le!r., 18. ^a^x%., 1840, ©. 1003—1005. Söon feinem So^nc 9tein=

"tjarb 31) — 31. 93ecf, @rnft II., ^Jerjog ju ©a(^fen=@otf)a unb 3lltenburg,

©. 138, ®ot^a 1854. — S5g(. and): (St)r. ^ferb. ©ctiulje, ©efc^ic^te b. (S^m=

nafiumg ju ©ot^a, ©. 200 u. 291, ©ot^a 1824. — Ueber St. IL: 5Jleufct,

@. %. — 2lu§eibem 9Jlitl§ei(ungen Don $fr. Jfion in aufleben unb x^x.

^ennidEe in ©otl^a. (5 (^u mann.
9?{d)tcr: 3iot)anu .^einrid) 91., Dr. theol.

, S^nfpector be§ rt)eini?c^en

2Riffion§feminar§, geb. ju Belleben am 11. Secember 1799, ftavb äu 33armen

am 5. Slpril 1847. ^ein fSatex mottte i^ f^otftmann werben taffen. S)a

aber ber SSater ftarb, at§ er eben erft mit bem ©tubium ber gotftroiffenfdEiaft

begonnen tiatte, fo folgte er gern bem äBunfci) feiner Butter unb wibmete fid^

ber Sfieologie. 2ll§ ©tubent in ^aUe ^eid^nete er fid§ burd^ i^tei^ unb ©aben

au§; öom ^Ulinifterium empfing er ein 3fieifeftipenbium , uub mürbe nad^ S5ott=

enbung feiner ©tubicn fd£)nett nad^einanber ah Se^rer unb ©r^ie^er an Per«

fd^iebene ©eminarien unb (Srjicl^ungSanflalten berufen, ^m ^. 1827 Würbe

er öom ^alberftäbter ©eminar weggerufen nocf) 3Sarmen 3ur Leitung beS bort

neu begrünbeten ^[Riffionßfeminars , unb auf bicfem ?poften blieb er äWanjig

3a^re, biS ^u feinem 2:obe. S)ie 5Jliffion§gefettfd^aft in SSarmen, bamal§ nod)

flein unb ]djrDaä) , t)atte bei gtid^ter'g 2tnfunft nur bie Stbfid^t , ®et)ülfen

für frembe (engtifdt)e) ^iffionen auä^ubilben. 9t. überjeugt fidE) balb , ba^ bie

i'f)m anbertraute 3lnftatt nur bann gebei^en fönne, wenn fie felbftänbige orbi=

nirte ^iffion§prebiger auSfenbe. 2lud^ bauerte eä nid)t lange, biö fein Söunfd^

in ©rfüKung ging. Sine größere 9JiiffionggefeIIfd[)aft conftituirte fid£), unb im

^. 1828 Würben bie erften '»IRiffionSprebiger au§ bem 58armer ©eminar au§»

gefenbet nad^ ©übafrifa, fpäter folgten anbere nad^ 33orneo, nad^ 9lorbamerifa,

nad^ (S^ina. 2)ie 5Jliffion in ^lorbamerifa , Wcldt)e perft ben S^nbiancrn galt,

würbe aber balb wieber aufgegeben, unb an it)ve ©teile trat bie ©enbung öon

danbibaten unb ^rebigern ju ben au§gewanberten beutfc£)en Canbäleuten in

^torbamerifa. 3luf 9iidt)ter'§ Sßeranlaffung würbe für biefen ^wecE eine befonbere

@efettfdE)aft neben ber .g)eiben=5Jiiffion§gefeEfct)aft gegrüubet, aber bie naä) Slmerifa

ju entfenbenben ^rebiger würben jum größeren 5tt)eile jugleid) mit ben Reiben»

boten im 5Jliffton8:^au§ auägebilbet. ©benfo lebl^oft interefftrte fidf) 9t. für bie
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50tiUion unter ben ^uben, unb auf jeine Stnregung trat and) für biefcn S^ed
ein befonberer SSerein aufammen , ber no(^ ie^t befte'^enbe ::)l{)ctnif(i)=2ßeftfäüf(^c

SBerein für 2f§rael, ber feinen Si^ in Äöhi |at. SDer Unteivid^t ber göfl^inge

im ^JliffionS'^aufc — meift toaren e§ it)rer jto&If — führte ben 3Snfpector felber

äu immer grünbtid^eren 6iblif(i)pn unb bogmatifc^en ©tubien, unb ba§ rege geift=

lid^e Seben be§ Söupperf^atg , ber S5erfe|r mit einer Steige auige^eid^neter unb

geifttJoHer ^rebiger förberte biefe ©tubien in anregenbfter SÖBfife. 9larf)bem er

bereits in öevf(i)iebenen pöbagogifc^fn unb t^eologifdien 3fitf(i)riften f(i)rift=

fteHerijd^ aufgetreten toar, manbte er fi(f) ;\u ber tljeotogifc^en ^ouptarbeit, bie

feinen Atomen in toeiten Greifen befannt gemacht t)at , nämtid) äur ,g)eraußgabe

eine§ giö^eren ißibelloerfeg, betitelt: „ßrflärte |)aulbibel, ober 3lustegung ber

f)eiligen Sd^rift Sllten unb ^Jteuen SteftamenteS", tt}el(i)c§ öon 1834—1840 in ber

3falfenbergif(i)en 33erlag^|anbtung evfd)ien. 6§ ift baS eine populäre Srflärung

beS beutfc^en S3ibeltejte§ , unb jttiar fo, bafe bie grllärung tl)eilS in ben Xtjt

f)inein, f^eilg unter bemfelben gebrudt ift; boju augfül)rlirf)e Einleitungen in bie

oerfc^iebenen SSüd^er unb bie eiuäelnen ßapitel. 2)a§ SSerf befte'^t auö 6 53änbeu,

öon meldten bie erften öier ba§ 3llte, bie beiben legten baS 'Jleue Seftament be=

l^anbeln. 3^eben biefem ^aupttoerf, um be§miüen er toon ber 35onner i^acuttät

jum Dr. theol. creirt njutbe , ift öon 9iidt)ter'§ 5i5ublicationen om bcfannteften

getoorben eine berglei(f)enbe ^ufammenftetlung unb Äritit ber fatt)olifd^en unb

eöangelifd^en @lauben§fä^e , betitelt: „S)ie eüangelifc^e unb römifd^c Äird^en=

leiere" , Sßarmen 1844. fieb'^aft betl§eiligte er fid^ an bem litterarifc^en Äampf
gegen ben ©eminarbirector S)iefterioeg , ber in feinen 9t^einifrf)en Slättern für

©rjieliung unb Unterricht bem 0Zaturali8mu§ basi äJ^ort rebete. 3lufeer me'^reren

{leinen Slrtifeln erfd^ien 1843 eine 23rofdt)üre: „3eugniffe in ber ©acl)e jü^ifcfien

Sieftermeg unb ßmmerid^ üon Dr. |)einrid£) 9tict)ter". S)ie§ toaren febodt) nur

5tebenbefdt)äftigungen. ©eine .^auptt^ätigfeit blieb immer bem 2Jliffion§fenünar

pgemoubt , unb bie 3u ©unften ber ^Oliffionsfad^e in S)rud gegebenen ©c£)riften,

3tal)re§= unb 3Jlonat§berid^te ber 9ll)eintfdE)en ^JJhffion§gefeHfd)aft ftammen jum
großen S^eil au§ feiner geber. 5Jlidf)t blo^ burct) biefe fc^riftftetlerifcfie jt^ätig=

feit, fonbern audf) burct) toielfac^e SBefud^Sreifen 311 ben ^üliötiereinen unb ben

greunben unb i^örberern ber ^eibenmiffton, mar 9t. eine befannte unb gefd)ä^te

^Jerfönlid^feit in gan^ üt^einlanb unb Söeftfalen. ^Jlict)t minber mürbe fein

?flame au(^ über bie ©renken S)eutfd^(anbe> unb bis nadt) 3lmerifa unb ben

.«peibenlönbern befannt burdf) bie öielen ©c^üter, bie alä ^^rebiger unb ^Jliffionare

in ber gferne mirffam maren. S)enn mit allen ftanb er bis an fein @nbe in

leb^^aftem 33riefmed)fel, unb mürbe öon i^nen mie ein 33ater geel^it. 6ine

Isiungcnent^ünbung madjte feinem tl)ätigen ßeben fdt)on im 48. 3la^re ein un='

öermut^eteS unb fd)neIleS 6nbe. ö. Oto^ben.

9fid)tcr: Sofep:^ 91., ©d£)riftftetler. ©ein ®eburt§iat)r roirb öerfdt)ieben

angegeben, 1740, 1748 unb 1749; am ma'^tfdf)einlidjften ift er am 16. SIR&x^

1749 ju SBien geboren. 6r bcfud^te bafelbft baS ®t)mnafium unb betrat banadE)

in einem SBed^felgefd^äfte bie merfantile Saufbal)n. ^Jlod^bem er fiel) nicf)t o'^ne

@lücE al§ 2)id^ter ge^^eigt l)atte, befd^lofe er, fid) gan,^ ber ©djriftftetterei f)in3u=

geben, ©eine erfle poetifdE)e Slrbeit erfdt)ien 1775 in ben mit 9tabtlfd)nigg

ö. fierc^cnfelb (f. 2t. 5D. 33. XVIII, 424) herausgegebenen „(Sebid[)tcn praeter

iJreunbe", nad^bem er fd^on 1774 für ein paar ©d^aufpiele , roetd)e er für baS

^tationaltl^eater fdf)Ticb, bie öon Äaifer ^ofepl) IL bafür feftgefe^te britte 6in=

na'^me, unb jmar als ber ßrfte, erl)alten l^atte. 6S folgten nun eine ^Jlenge

bramatifd£)er 2lrbciten , meldfie bamalS in SBien unb anbermärtS gerne gefet)en

mürben, wie „S)er g-alf" 177G, „5Die gelbmüt)le" 1777, „S)ie ©laubiger"

1777, „©ammlung öon 5tf)eaterftüden" 1791 (barin unter anbeten „S)aS @olb
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tüQt beiinod^ mrf)t ganä rein"), „S)ie (Seifterje^erin" 1792, „aBuc^ev unb

SCßeiBertrug" 1800, „S)er junge ©itedie unb bte entlattite .g)eud)lerin" 1801,

„Sie gifetfuc^t büxäj bcn ©d^ut)" 1802, „®q§ Uttf)eil be§ ^axx^" 1802, „äBoS

toirtt nic^t oft ein SBanfojettel" 1802, „S)ei- öeitoanbelte gtittmeiftet" 1805,

„Cornelia b'Dromante" 1810, „S)ie ©pteleviu" 1810, „5Die 3ininiert)erten in

3Bien" 1810, „2)a§ 9täubermäb4ien öon SSaben" 1811, „S)ie läd^erlic^en ^to=

jectanten" 1811. — S)aneben gingen bie „©ebid^te öom SSerfaffer ber (Siüelbaucr

Srieie", 3 Sänbdien, unb eine 9teil§e öon Olomanen unb 2lnbetem: „?l = S5=6=

33ud^ jür gro^e mnhex" 1782, 1810, „^Jleue ßegenbe bev |)eiligen" 1784,

„^err Sajpar. ©in 9loman toiber bie ^t)po(^onbtie" 1 787, „S)ie .^apujinerluppe.

®rei Stopfe" 1787, „®ie @täftn ^ilimmerfatt au§ 2öien" 1787, „Slngene^me

<5omnier= unb Söinterlectüte" 1790, „®er beutfi^e OJebatter «ülatt^ieS" 1791,

„S)ie fjrau ßijet" 1795, „äöienerifcfie gjtufterfarte" 1798, „Sq§ alte unb ba§

neue Söien" 1800, „Seben§gejd§id^te eine§ glo'^ttjeibd^eng" 1808, „Se6en§gefct)i(^te

eines ^ubel§" 1808, „3^upitei§ gieije nod) unferev SGßelt" 1808 u. a. ©c^on

qI§ ^Ritarbeiter ber gelel)rten Stealjeitung l)atte er ftd) eine geachtete ütterorifd^e

©teüung gemotzt. @inen nod^ l^ö^eren ©inftufe aber errang unb bet)auptete er

16i§ an fein @nbe burd^ bie „ßipelbauer SSrlefe". ©ie erfd)ienen bon 1785— 97

unter bem SEitel: „Sßriefe eine§ ©ipelbauerS an feinen ^errn SJetter in Äafron",

bann nad§ ätoeijä^rigem ©tillftanbe bi§ 1801 al§ „Sricfe be§ loieber aufgelebten

eipelbauer§" unb öon 1802—13 alg „Briefe be§ jungen ßipelbauerä". ^aä)

9tic^ter'§ am 16. ^Juni 1813 erfolgten 2;obe tourbe biefe einflufereid^e 33ol£§=

fd^rift unter fpäter toedifelnben anberen Flamen öon ®ett)ct), Söuerle, u. a. fort=

gefegt. S)a§ erfte öottftänbige 2[}ei'äeic^nife bon 9lict)ter'§ 2Berlen l§at Söuräbadi

gegeben.

äöuräbadfi^S S3iogr. Sejifon XXVI, 57. ^r. 33rümmer.
9iid)tcr: J^arl g^riebrid) 91., geboren 1773 ju greiberg in @ad)fen,

auBerorbentlidier ^^rofcffor ber 5ß^ilofopl)te ju ßeip^ig, feit 1803 ©berpfarrer ju

©(^neeberg, f am 4. ©eptember 1806 (SBiner, g)bb. b. tpeol. Sit., S3b. II,

©. 733). @r fct)rieb eine apologetifrf)e ©dirift jur SSert^eibigung be§ 31nfe^enS

ber SSibel, in weldEier er befonberS bie fogenannten anftöBigen ©teilen berfelben

ber 'äeU)e nad) üornal^m unb ben in benfelben liegenben 3Infto^ ju lieben fid)

bemül^te. S)en Sitel ber erftcn ^luflage 1805 bon 6.- Seiten Sänge finbet man
bei «meufel 33b. XIX, ©. 343; bie 2. Slufl. erf^ien 1808, bie 3. in 2 a3bn.

1821, f. bie Sitel bei SOßiner a. a. D. 33b. II, ©. 305. — 3m % 1796

üeröffentlid)te er eine (Srtlärung be§ 45. ^falm§, ben er auf bie .g)oc^3eit

©alomo'S unb äugleid) auf ben 5Reffia§ be^og (bgt. ©id^'^orn, 9ing. Söibl. b.

bibt. 2it., 33b. IX, ©. 86 ff., too aud^ ber boUftänbige latein. 3:itel p finbcn);

1799 fd^rieb er eine furje sibl^anblung: „De aetate libri Jobi definienda". 6r

berlegte ba§ 33ud£) .g)iob in bie Seiten ©alomo'ö au§ äel^n ©rünben, bie aber

fo allgemeiner ^latux [inb, ba^ man bie obige ©dt)luBfotgerung nid§t begreift.

S)ie Söfung ber ©treitfrage be§ a3udt)e§ finbet er in ben gliljureben, toorauS

l^crborge^t, ba^ er bie (iompofition btffelben nid^t berftanben tjat, bgt. 6id^=

Wn a. a. D. SSb. IX, ©. 859—866. 6. ©iegfrieb.

9iid)tcr: ^arl 9t., fatt)oIifc^er @eifttid)er unb ©d^ulmonn, 1804—1869.
6r roar ju SCßarenborf in 2BeftfaIen am 15. Öctober 1804 geboren, ftubirte auf

ber Slfabemie in ^Hünfter bon 1821 bi§ 1826 2l)eoIogie
,

^tiilofop^ie unb

^4J^iloIogie , tourbe bereite 1826 Dbertet)rer unb Leiter be§ 5proQl)mnafium§ in

gtietberg in SGßeftfalen , bann 1828 Oberlehrer am ®t)mnafium in «paberborn,

1837 jum @^mnafialbirector ernannt unb mit ber @irrid)tung be§ neu gc=

griinbeten (S^mnafiumg in Äulm betrout. 5£)ie glüdlid)e Söfung biefer 9lufgabe

unb borne^mlid^ ba§ ®efdt)id in ber 33cf)anblung einer national gemifd^ten 33e=
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öölferung liefen es ben geiftlid^en SBeprben ertDÜnj(f)t erfd^einen, i'^n für bie

©rjiefiung be§ faf^otiftiicn 6Ietu§ ju gewinnen: beieitö 1844 toutbe et jum
3)omcapitular, ^Projeffor ber 2'^eologie unb ^^iloyop^ie unb geiftlid^en 9lat:^e

in ^pelplin ernannt, 1849 in gleid^er ©igenjc^aft nad§ ^ofen öeile^t. ^ier

tourbe et auct) Slatf) unb ^eithjeiüger Sßoril^enbet beö ^4-^roit)nobaIgeri(f)t§ unb
$Ptojt)nobaIeyQminatot, auäj 33üc^crcenfor unb ^roöifot be§ 6IevicaUeniinai§. 2)ic

Uniüevlität gteibutg öeilie^ ii)m bie 2;octortt)üvbe bet 2f)eologie. @t ftarb in ber

^Jiac^t öom 23./'24 2tug. 1869 in Stier, tuo^in et im ^IRär^ 1867 al§ 2)omcapitutar

unb bijc^öflid^er Dificial betuien tootben njat. ©eine ni(^t |ef)t 5a{)[teic^en

©d^tiften be'^anbeln üoräug§toei?c bie 3Jletf)obe be§ fat^olijc^cn 9teIigion§untet=

ti(f)te§, iür meieren er audt) einige ße'^rbüd^cr fd^rieb , aurf) anbete 5^agen ber

©d^ulmetl^obif ; am befannteften ift au|erbem roo^i jein „Liber apologeticus de

origine religionis christianae divina" geroorben , öon bem mel)tete ^luigaben

etjd^ienen.

6. Stahmann, 5JlünftetIänbif(^e ©c^tiftfteHet, @. 274, tüo aud) ein

©(^rijtenüerjeidEini^. — 3al£)tbuc§ be§ f. @t)mna[ium§ in .^ulm, ©. 31,

1870. — 3tmtlid)eg 2tietet ^itc^enbtatt, 1869. «x <x ^

9?id)tcr: Äart X^oma§ 9t., ^ationolöfonom unb ©dtjöngeift, als te^terer

unter bem 5pfeubont)m .^arl 2;^oma§, routbe am 4. 9lot)embct 1838 ju

Seitmeti^ in 335^men al§ ©ol^n eine§ bottigen 33üvgets geboten, unb ftatb am
15. Detobet 1878 al§ '^^tofefiot an bet Unibeifität ju 5]3tag. liefet ^ann
fteüt eine feltene Sereinigung bat bon ^o1)ex geiftiget Begabung, tt)iffenjd^aft=

tid^em i^nteteffc, gto^et mit auSgejjtägtem ©emcinfinn öetbunbener, in§ gefeÜ=

fcEjoitlid^e ßeben ftaftooH eingreifenbet ©netgie einerjeitg, mit einer nidt)t ge=

toö^nlic^en Otebnergabe unb praftijd^er ©egabung anbererjeit§, all' \>a^ begleitet

öon unermüblic^er 2ltbeit§luft unb 2lrbeit§h-aft.

9t. üetlieB mit feiner etter(idC)en gamilie irütijeitig bie ^eimatl^Sftabt, unb

überfiebelte nad^ Slbfolöirung ber ^um 2^eil in betfetben unb bann in ^tag
jutücfgelegten ©timnaftalftubien in bie 9tä^e 2ßien§. SBä^tenb feinet afabemi=

Setjt^eit fpielte et üermbge feinet übetlegenen unb feutigen ^atut, bann aber

öermögc feiner überlegenen unb feutigen 9tatur, bann aber gan^ befonberä

infolge feiner 9tebnergabe in ben ftubentifd^en .^reifen eine leiteabe Ototle. ^ad^

5Promot)irung ^um Sloctor ber 9te(^te toirtte er tut^e !^t[t in SBien alä Se^rcr

an einer ^ittelfd^ule , tuorauf er fid) bann, anfangt ber fed^jiger 3a^te, auf

Dteifen, unb jtoar bornel)mlidE) nac^ 33edin unb ^atü begab. ^Iciii) SBien

jurücfgcfe^rt, ianb er a(§ Sccretär ber 2)onau=S)ampffc^ifffa'^tt^gefettfd)aft 33e=

fd^äftigung unb mac£)te eine 9teife noc^ bem Oriente. S)arouit)in öerfuc^te er

feine 2lbfidt)t, ]\ä) ber afabemifd^en ßeljrt^ätigfeit p^uroenben, ausjufü{)tcn unb

erlangte fef)r balb, fdf)on im ^. 1868, bie aufeerotbenttidtje unb brei^at)te fpätet bie

otbentlic^e '4^^roieffut bet 9tationalbfonomie in ^tag, roo et bon nun an bi§ ju

feinem 2eben§enbe ftänbigen Slufent^att nal)m. 3^id)tet'§ tafttofet, ftet§ ange==

tegtet unb antegenbet @eift, ber fdion in ben med^fclnben <Bdcj\dialen feineä

fut^eu 2ebenltaufe§ einigermaßen f)etbotttitt, ift aucfi in feinet öffentlid)en Söitf«

famfeit ju etfennen, foiüo^l in bet fc^tiftftelletifdCien, als in bet tebnetifdjen unb

otganifatotifd^en. 9t. jeigte fid£) ftet§ butdE) bie äufeeten (Sinflüffe be§ öffentlid^en

unb gefeüfd^aftüc^en gebend in feinet 2;f)ätigfeit beeinflußt
, foioie et ouf ba§=

felbe feinerfeit§ hiebet lebhaft eintoirfte; biete ber meift für^eren 9teben unb

©d^riften finb @elegen^eitßfd£)riftcn im befferen 2Bortbeiftanbe, l^erborgegangen

au§ ben berfd^iebenen 55^ajen feinet äußeten fiebenefteltung unb feinen engeten

3nteteffenfp!§äten. 2lbgefel)en bon bem butd^ ben ^ßatifet Slufent^alt angetegten

giöfeeren SBetfe übet ba§ „©taatßtec^t ber franäöfifd^en 9lebolution" (1865 66)
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fi^ribet )ict) feine gefammte SBii-fjamteit in eine öolf§n)irtt)j(i)aftlid)c unb eine

ftä^öngeiftige,

2fn üotf§n)trtt)jc£)aitIid)et 33ejie^ung tt)irb 91. '^öufig alö einet ber toenigen

©djülev ß. ö. ©tein'ö bejeid^net, unb er erinnert t^atfä^ürfi in jeinen ©d^riiten

hmä) bie ftete 25ertoertt)ung betfelfien f)iftorifd)en Äategorieu , bann butd^ bic

at)rioriftif^en ßonfttuctionen unb üorne{)mIic^ burd^ bie 2)iction bebeutenb an
ben Söiener 2ef)ter. ©eine ©djriften fenn^eiciinen fid) , ab^efe'^en öon einigen

tnenigen, tote 3. 33. ben 2BeItau§ftenung8jcf)riften, meift burc^ 2lilgemein'^eit be§

^n^alteä, beftec^enbe 9teberoenbungen unb eine flüjfige ©pra(^e. 3f"^^cfonbere

gilt bieg bort, wo fie au§ hieben l^erüorgingen unb e§ mag biefeni Umftanbe,

jotoie i'^rem ßfiaratter aU ©elegentieitäfd^riiten in erfter ßinie äujufi^reiben fein,

ba| fie 3umeift toicber'^olt aufgelegt würben. (Sin ftet§ wieberte!^renbe§ ©ebiet

in biefen Slrbeiten ift ber „SBetf^anbel" , ber gtdd^fani ben ©runbton atter

feiner Slrbeiteu bilbeie. 9t. fc^rieb feine größeren ober ft)ftcmatifd)en S3ü($er,

in benen feine (5teIIungnat)me in ber bolf§toirtt)f(^aftlid)en Stieorie niebergclegt

tüäre, bod^ ift feine liberale unb freii)änblerifd)e Siic^tung nirgenbä ju öerfennen.

S)ie widjtigften öfonomifrfien ©d^riften finb folgenbe. Sll§ ganj junger Mann
(1865) öerfafete er in Berlin „^unft unb 2Biffenfdl)aft unb i^re ^Ked^te im
©taate" unb „^unft unb 3Biffenfcf)aft in ©etoerbe unb Sfubuftiie" (1866,

2. 9IufI. 1867 unter bem Xitel : „25ag Äunftgewerbe, bie ©eWerbe-- unb Äunft=

getoerbefd^ulen unb 5Jlarfen=, 5[Rufter= unb @ewerbefd£)ufe"), welche ©d^riften fic^

als S3erbinbung ber beiben in 9t. lebenben ®eifte8ridl)tungen borfteüen unb

feinen Flamen rafd^ befannt mad^ten. 2Iu§ Sßorträgcn im Söiener ©eWcrbetierein

unb im gi^auenerwerböerein eniftanben „lieber bie ©nttoiclelung be§ ?Irbeilei;=

ftanbeä" (1866, 2. 3liifl. im felb. ^.) unb „®a§ 9te(^t ber ^frauen auf ^Irbeit

unb bie Drganifation ber grauenarbeit, ^it einem ?lnt). Ucber SluSftellungen

ber f^frauenarbeit" (1868, 2. ^ufl. 1869). 5118 betfpätete f^ru^t feiner S^ätig-

feit in ber 2)onaugefettfi)aft fann bie fleine ©d^rijt „Defterreict)ifdl)e ^ionieie"

(Sßiertelja^rfcfiriit für Solfewirt^fd^aft unb gulturgefc^id^te, 1872, I. 33b. unb
im ©. = §1.) bejeid^net werben. 2ln afabemifd)en ©dE)riften finb bie ^rager 5In»

trittSrebe „Ueber ba§ ©tubium ber 5ßolf8wirt^fcf)aft in Defterreid)" (1869) unb
bie „dinleitung in ba§ ©tubium ber 25olf8wittl)f(^aft" (1871) ju nennen, ^n ben

fotgenben Salven War 9t. mit ber 9tebaction be§ officieEen 2Biener 3Beltau8fteüung=

beric£)te§ befc^öftigt, für welchen er mel)rere 5Jlonogrop^ien über einzelne 3n^uftrie=

gru^jpen , bann aber feine größte t)olf8wirtt)fd^aftlid)e ©dl)riit „S)ie fjortfc^rittc

ber ßuttur" (1875) al§ Einleitung öerfafete. 2)iefe te^tere gibt in großen, '3t.

fo red^t eigenen 3ügen , ein jufammenfaffenbeS cultur^tftotifd|e§ 33ilb ber burd}

bie 2Iu§fteÜung ju Jage getretenen wirtl^fd^aftlid^en ßntwidelung, nebft einem

nodl) 3U erwä^^nenben, feine |)erfönlid^en 5ingelegenl)eiten berü^renben S3orWorte.

Slud^ fdl)on früher l^atte fiel) 9t. mit 51u§fteltungen bertraut gemadl)t unb feine

„33etrad^tung über bie Söeltau^ftellung" (1867, 2. ?lufl. 1868) gefd)rieben.

S3ei 3tu§übung feiner ßet)rtt)ätigfeit fam 9t. feine rebnetifdje SSegabung

fe^r äu ftatten. 6r wu^te bie ^örer burdl) gro^e 9lu§blide eröffnenbe
,

ftetä

frei unb fdtjWungbott gehaltene SÖorträge ju feffetn, nur litten biefelben — toa^

gteidE)3eitig öon feinen t)olflwirtt)fd)aftlid^en ©d[)riften , inöbefonbere ben fleinen,

au8 9teben ^erborgegangenen gilt — intjoltlicl) an einer gewiffen ßintönigfeit

burd) äßiebert)olung berfelben ^been unb an einem gewiffen ^Jlangel fadt)lid^er

©veifbarfeit. — ^m ©emeinteben war 9t. unetmüblid^ t^ätig unb na'^m in§=

befonbere ben wetftf)ätigftfn Slnt^eil an ber ©vünbung be§ ^rauenerwerbSbereinä

unb ber l^ö^ercn 2:ödt)terfdl)ule in "i^xa^. Eine peinlid^e ßpifobe feines fiebenS

war feine 2lnt{)citnaf)me an ber SBiener 2Seltau§fteIlung be§ Sfal^reä 1873. @r
würbe in le^ter Minute unb in formlofefter 2ßeife (burd) ein einfad^eS 2:ele=
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Qramm) jum ß^efrebacteut be§ oificieÜen 2lui[tellung§bend^te§ beftellt, übet[iebelte

^üx met)retc ^Jtonate nad^ 2Bicn, organifirte in .^oft unb unter unfäglid^en

©cfitDietiafetten einen großen ©tab üon ^Jlitarbcitern unb enttt)ic£elte burd^ ein

^Q^r , man fönnte fagen 2:ag unb ^Jladit , eine fiibeitjafte unermübtii^e 3:f)ätig=

feit. S)abei fanb er nid)t bie geringfte moraüjc^e Unterftü^ung jcitc"^ ber

teitenben Greife, bie it)n jum nünbeften toergefien ju ^ahcn fdiienen, jotoie et

öud) tjergebenS bemüf)t mar, feine eigene Stellung äu präcifiven unb nur mit

?lnroenbung äu^erfter ^Rittet iür bie Mitarbeiter refp, ^erid^terftatter eine

Qetoifje materielle iöei'^ülje burd)ju|e^en tiernio(^te. 2lü' bie§ oetbitterte it)n auf

ta^ empfinbli(^[te, unb al§ man nad^ SBoUenbung bcö gemaltigen in ber Deffent«

lid^teit attfeitig anerfannten 33erid)teg aud^ norf) jein geiftige^ @igent!^um an

bemfelben an^utaften t)erfudf)te , ba bäumte fidf) fein ©tolj , unb er fteüte ben

il^m für feine 9lcbQction§tt)ätigfeit t)erliet)enen Otben bem 'ÜJlonarc^en wiebcr

jurüdE. 2)iefe rüdfict)t§Iofe J8et)anbtung , über bie fid^ 9t. in bem ermähnten

SSortoorte ju „f^ortfd^ritte ber ßultur" beö >Jiäf)eren auöfpridtit, mag bann bie

ßonfigcation beö S3udt)e§ jur ^otge {)atte, mag im 3)erein mit ben überftanbenen

^Inftrengungen ben nad)tt)eiligften ßinflufe auf Stid^ter'i ©efunb'^eitSiuftanb au§=

geübt t)aben. 91. fteüte fortan feine t)ol{Sn}irtt)fd)aftIidt)=Iitterarifd^e S^ätigteit

ein unb befd^äftigte fid^ t)ornet)mIid^ mieber mit ber ^BeÜetriftit. @§ erfd^ienen mät)=

renb be§ ^rager 2lufentt)alte§ übertiaupt feine 9tot)eIIen unb ©^en, bie jatilreid^en

6ffat)^i unb geuiüeton'S , bie fteineren SBü'^nenftücEe unb Suftfpiele , unb mürbe

gleid^fallg in '^rag feine 2:ragöbie „©amfon" oufgefü^rt; aud^ fein 9ladt)Iafe ent=

|ielt ^a^xnäje Söerfe ^joetifciien 3nt)alte§. Ueberl)aupt toar bie SSorliebe für

fdf)öngeiftige Slrbeit tief in 9tidf)ter'ö 5^atur gelegen unb ^tte er biefelbe fd^on

wä^rcnb be§ ^arifer ^3lufentf)alte§ burd^ ©ammtung öon 5Uaterialien über

©dtjiller'ö 9läuber („©df)it[er unb feine 9{äuber in ber franjöfifd£)en 9teboIution",

1865) unb über 3Inarf)aift§ 6(oo^ (1866) bel^ätigt.

9t. mürbe mitten in reger X^ätigfeit öon einem gieräfdEiIage ereilt, nac^bem er

atterbingg fdt)on einige Sfa'^re gelitten ^atte ; nodl) am SBormittage feincä ©terbe=

tageä l)atte er bie Sßorlefungen eröffnet. — ßr mar feit feinem ^Berliner Slufent»

l^alte burd£) 13 ^a^xt mit '>}}tarie, ber Xodliter be§ föt)araEterfpieler§ ^einiid^

5Jlori^ öermät)lt, roeldf)e bamal§ am berliner .^oft^eater i'^re .Sünftlerlaufbal^n

begann; auä biefer 6|e entflammten brct Mnber. ©eine ©attin crf^eilte na(^

feinem 2obe am ^Präger gonferöatorium bramatif(^cn Unterrid)t.

SSo^emia öom 16. Dd. 1878. — Ül^uräbad^, Siogr. Sei-ifon , 26. 33b.

©. 63 ff. grnft 9Jiifd§ler.

^Jitd)tcr: Slbrian Subtoig 9t., SJtaler, 9tabircr unb 3fi'^"er für ben

gormfd^nitt, mürbe am 28. ©etitember 1803 ju 3)re§ben geboren, ©ein fSaUx

^art 2luguft 91. (geboren ju SBodiau bei 9tabeberg 1778, j ju 5Dre§ben am 6. 3(uli

1848), ein ©d^üler be§ Äupferftedl)er§ 3in99« tt)ar mie biefer Sanbfd^aftS^eii^ner

unb .^upferftedl)er unb mürbe fpäter beffen Üiacl)folger al§ £ef)rer an ber ?lfabemie.

©0 mar ber ^nabe fd^on gemifferma^en burd) gamilientrabitionen für bie Äunft

beftimmt unb mu^te e§ nidtit anber§, alö ba^ er mieber Sanbfdiaftgmaler

unb ^u^ferfted£)er merbe. ©dl)on in ber ©dt)ule berfülirte it)n bie ©diiefevtafet

beftänbig ^um 3pid)nen ftatt jum 9tect)nen; er '^alf bereits al§ j?nabe feinem

äiater bei ber gabrifation ber naä) ber bauialigen ^^Irt fct)r manieriert faUigraplji»

fd)en ^Profpecte unb muvbe au] biefem SBege unöermerft ein gemonbtcr Seidener

unb gefd)idter 9tabirer. Sludt) feine ipt)antafie erhielt bamalS fd£)on im Greife

ber i^amiUc bie ©inbrücfe, bie für feine fpätere 9iid^tung cntfd^eibenb mürben.

Otto ^Qt)n !§at un§ in feiner SSorrebe 3um 9tic^ter ?Ubum in anfd)aulidt)er SBeife

ben (JaniilienfreiS be§ Itünftlerä gefd^itbert: ben ©ro^üatcr, einen .ßupferbrurfer,

ber in feinen SJlufieftunben 9lldt)emie unb @olbmadf)er fünft trieb unb in feinem
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bunfeln 3ltt)ett§taum öon einer Unja'^l tidenber, |(^(agenbet, fucfurfiufenber

U^ren umgeben toar; bte blinbe gcfprad^Sluftige ©ro^mutter, um tnelc^e ftd§ bic

^inber unb bie alten 2Beiber ber ^ac^batjcfiaft beim ^JJMrc^enerjä^len ^u Oer=

fammetn :pflegten; bann ttiieber bie ©ro^eltern bon mütterlicher ©eite, ben bürren

^leinfränier in ber toci^en 3iPTelmü^e unb beffen i^xan, eine ^^legmalij(^e bicfe

.gjoüänberin. Unb an bieje t^faniilienglieber rei{)ten fic^ nod§ manche anbete

gleidt) fonberbare unb gtoteSfe ©eftalten, bie ba§ frühere S)re§ben jum ^ParabieS

ber unfreitDiÜig fomifc^en ©^jiefebürger marf)ten. @§ tcaren bie ti^tigen S^obo=

tDiedfit^pen unb aU jold^e erfannte jie 91. auc^ balb, at§ i§m aufäüig im ^aufc

be§ 5Bater§ bie 9tabirungen bc§ ^Berliner ^eifter§ in bie .g)anb fielen, ^n
6l)obott)iecEi t)aht\i tüir ben fünftlerijc^en Sinnen Subtoig 9ti(^ter'ö öor un§. 6r

beiucl)te bann aud) bie 2)re§bener 2lfabemie, toax jebod) gefunb genug angelegt,

ha^ ber gopf unb bie ©eld^macElofigfeit, bie ft(^ bamal§ an betfelben breit

ina(f)ten, an feinem t^oetifd^en ©inne abprallten. 5ßon befonberem 5^u^en tourbe

für i'^n bogegen bie ffteife, bie er 1820 al§ ^Begleiter be§ güi-ft^t^ ^avifd^ün nac^

granheid) machte; er mu^te auf berfelben ba§ ?llbum be§ S^ürften mit ^JIuf=

na'^men ber fdjönften fünfte füllen unb erloarb fid) babei eine metfroürbigc

@ett)anbtl)eit unb Seic^ttgfeit in ber fd)nellen fj'jii^ung ber berfd^iebenften ®egen=

ftänbe. ßeiber toar e§ iebod) bem jungen itünftler öorerft nidl)t oergönnt, auf

biefcm richtigen SBege toeiter ^u fd^vciten. 5Da ber 9tuf ber in 9{om autftrebenben

beut|d)en 53ialetfd^ule fi(^ immer toeiter öerbreitete, fo evmad^te bamat§ in atten

jungen Mnfttern eine ma'^re (Se^nfud^t nad§ ber eroigen ©tabt; 3ltlc meinten,

nur in 9lom etroa§ roeiben ju fönnen, too i^nen erft ba§ redete Sidf)t ber Äunjl

Ieudl)ten roerbe. @§ roar bieg eine öeri)ängni|botte Stäufd^ung, ber 5)iele jum

Opfer fielen unb in ber aud) 9i. lange ^tit befangen roar. @r t)atte bem

ßunftl)änbler Slrnolb in S)re§ben mef)rere ^platten geliefert, au] benen Slnfid^ten

au§ ber Umgebung ber ©tobt unb au§ ber fäd)fijd^en ©d^roeij rabirt toaren.

S)er ttefflid^e 5Rann, ber mit ber fjamilie freunbfd)aftlid£) öerfe^rte, l^atte bie

©e!^nfud[)t beg jungen Äünftler§ bemerft unb gproälirte bemjelben ein jälirlic^eä

©tipenbium öon 400 2;l)alcrn, bamit biefer bie 9leife antreten fönne. 9t. fam

1823 nad§ 'Siom unb fanb eine 2Bol§nung im ^alajjo Quarnieri am ^Diontc

5|3incio, in beffen ütäumen \iä) u. 31. Sful. ©d^norr ö. ßarotgfelb, gr. Dlioier

unb 5pi)ilipp SBeit einquattirt 'Ratten. 9iatürlid^ fd)lo^ er fid^ fofort ber bort

^^ertfc^enben 9tid^tung in ber Sanbfd^aft§malerei an; roie alle 2Banberer füllte

er fic^ öon ber majeftätifdlicn 3^atur ber dampagna angeregt unb empfanb nid^t

minber ben @tnflu| ber Männer, roeld^e in ben erften ^^a^rje'^nten unfere§ ^a^X'

l^unbertä 9lom ju einem ^ittelpuntt ibeutfd^er .^unft gemadl)t "Ratten, ©anj be=

fonberg roar e§ ^fofef .^od^, ber il^m alg 35orbilb in ber Sanbjd£)aft§malerei bor=

fc^roebte. ®er gtoBe I)iftorifct)e 3uSr ^e^' hnxä) bic SanbfdC)a|ten be§ berüfimten

Sirolerä ging, machte auf 91. einen um fo tieferen ©inbrud, als it)m felbft nad^

biefer 9ti(|tung jebe Einlage Petfagt mar. 5tur baö evfte (Semälbe, roeldieS er

in 9lom augjü^rte, ftellte einen beutfcl)en Sltpenriejen, ben aSa^mann, bar, ben

er auf feiner S^^i^t ^^^^ Italien gefefjien l^attc; in ben ndd^ftfotgeuben Siü'^^ftt

nal^m er feine 5[Rotiöe au§ ber römifd^en unb fübitalienifd^en 9latur unb

fd^ilberte SImalfi (je^t im ^ufeum ju Seip^ig), 53ajae, 5ßateftrina u. a. O.
jDrei 3fal^re Pcrtoeilte 9t. in Sftalien. Unb fogar al§ er 1826 in bie ^eimatl^

3urüdgefel)rt toar, bauerte e§ nod^ lange, bi§ er fid^ Pon biefen römifd^en @in=

brüden befreite, ^n ben !leinlic^cn SSer^ältniffen ber .^eimat^ — er t)atte fid^

1827 öcrl^eiratl^et unb mit beftönbiger ^Jtot^ ju ringen — erfdl)ien il^m fogar

Sitalien in nod^ öiet ibealerem ßi(^te. Unter bem (Sinflufe ber itatienifd^eu 6in=

brüde malle er nod^ für ben betannten Äunftfreunb Oon Duanbt bie gröfeetrn

ßanbfd^aften 2a 9ticcia unb ßiüitetla unb fd^ien — Pertoöl^nt öon ben clajfifd^en
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f^ovmen unb fatten ^^atben ber itQlienij(^en Sanbfc^aiten — gan^ bie gö'^iö'Eeit

bertoren ju '^abcn, bQ§ <Bä)'önt aud) in feinet Jpcimatf) ^u fe^en unb äu genießen,

©eit 1826 al§ Se^^rex an ber 3eict)enjc^ule in IRei^en angeftettt, bammelte et bie

Ileinften (ärjpQtnifje, um noc^malö nac^ 3itflHen teijen ju tonnen. ®inc gtofec

£anbjd)Qft, bie er nad) Stiga öetfoufte, brodjtc i{)m enblid) baö etfef)nte 9leije=

gelb ; ba ober fiel feine grau in eine fdjroete, lang ontjaltenbe .^ranff)eit, unb

bie äUeifebaatfc^aft Upanbette ^um Slt^t unb in bie 3lpott)ete. S)oc^ bie äJor=

fet)ung t)Qtte e§ tto^ ottebem gut mit it)m gemeint. 2ll«i ®tfa^ füt bie italienifdjc

Steife malzte et im ^eibft 1828 einen Stusflug boS @Ibtt)Ql t)inauf bi§ 2luffig

unb Sobofi^, unb {)iet gingen i!^m ptö^Ud^ bie klugen auf: et etfannle jum
erften ^iale mit äBonne bie Üteije ber beutfc^en ßanbfdjaft. ^adj Italien ^n

reifen, tarn it)m nictjt mel^t in ben ©inn; im ©egent^eil, at§ ©rgebni^ biefeä

5tusfluge§ norf) 35öt)men entftonb 1836 ein grofeeg Sanbfd^aftsbilb: bie je^t in

ber 2)teiebenct ©aÜeiie bema^rte Slnfid^t bet Üiuine Sdjtrcfenftein an bet @lbe

bei Sluffig — ein SSilb, ba§ burd^ bie poetifd^e ^luifoffung bet 9iatut unb bmc^
bie glüdtiirf) gettätilte ©toffage ncfi) l^eute einen fonbetbaten 9teij auf un§ auö=

übt. Stuf einem ^tad^en fe^t eine «^oc^^^eiiegcfeüfctiaft über ben gluB; ein eiltet

ift ber f5öt)vmaiin, ein greifet formet madjt bie ^iufif, unb ä^üctien beiben fi|t

ba§ junge 33toutpaar unb bie frö^Udje ^Begleitung. 6ine lodt)cnbe Sfugenb neben

bem ©reifenaltet — biefem ®egenfo§ entfptid}t in ber Iilanbfc^aft bie auS

üppigem ©lün tietüotragenbe motfdie 9iüine. ©§ mor ein SBilb, beffen f)er]lidö

gefunbe JRomantif gauj 2)regben entiücEle, aU eß 1836 eine§ ©onntag§ im
^unftöerein eifd^ien. Unb mit biefem Sßetfe l^atte 9i. fic^ fclbft gefnnben.

„S)ie bi§ äum .ftranft)aften gefteigerte ©et)nfudt)t nad} ^ftalien", fd)retbt er, „toar

Pon t)ier an gebrodien ober Petl^inberte mict) wenigftenS nid^t mdjx, offene ?Jlugen

für baS ©d^öne ^u l^aben, ma§ in meiner 31öt)e lag unb rootan id^ täglid^

ftubiren tonnte. 2)ie italienifdje 5^atur l)at bod) bei aüer it)rer ©d^önljeit etttjai

5;obte§; id^ finbe in it)r nid^t biefe ergreifenbe ©prac^e; fie ficl)t nic^t au§, al§

l)ätte fie bet liebe @ott gemad^t, fonbein alö tonnten fie ?Jlenfd^en audt) fo ei=

finben. S3on biefet Qext an toenbete fid) mein ©treben miebet gauj bet !^eimi=

jc^en ^atut ju, oKe bie tiefget)enben ßinbtürfe au§ bet SJugenbjett lebten bamit

toiebet auf unb erneuerten fid^ an ben nämlid)en ober Perroanbtcn ÖJegenftänben,

unb immer freubiger butdjbrang mid) biefes neue ^thm. äöcnn id) in ben

legten Satiren meine SBegeiftetung nur an meinen itülicnifd^en ^iatutftubien unb

bet immet blaffet metbenben 6rinnetung ent(^ünben tonnte, fo empfanb id^ je^t

ba§ ©lud, täglidE) frifd) an bet Quelle fd^öpfen ju tonnen. 3e|t mürbe mir

2ltte§, tt)a§ mid^ umgab, aud^ bas @eringfte unb 5lütäglid^fte, ein intereffanter

@egenftanb malerifd^er 33eobadt)tung. konnte id^ jr^t nid)t 3ine§ gebraud^en?

2Bar nid)t gelb unb S3ufd^, |)au§ unb ^ütte, ^;)Jtenfd)en mie 3;^iere, jebeS

^Pflänjd^en unb jebet S^un unb 5ltte§ mein, ma§ fid^ am -^immel bemegt unb

masi bie @ibe ttägt?" 91. bejeid^net l)iet in unübettteffUd)et äüeife felbft, toaS

öon ba an ben ^auptteij feinet Äunft bilbet: jene 5ßcfeelung bet ganzen Statut

butd) ein liebe0oUe§ ©emütl), toic fie un§ f(^on bei ben altbeutfdl)en £anbfd^aften

eine§ ^emlinc obet 2)ütct ent^üdt, mo bie @id)t)ötndl)en auf bem ißaum, bie

SLauben auf bem '^adje, bie S3ögel in bet ßuft ebenfo mitfpielen mie bie Ääfer,

©d)metterlitige unb ©dt)nedcn auf ber SBiefe ober bie ^ü^ner unb (Snten im
.Ipofe. ©elbft bie |)äufer ber ^enfdf)en öcrratljen fdl)on öon aufeen bie ftittc

®emütt)lid^teit il)rer ^ett)ot)ner; überatt l)errfd)t ,^n)ifd)en ben (Figuren unb ber

Umgebung jene öoHmbete -Harmonie, bie unö ein fo loo^Uljuenbes ©cfü^l ber

Söeftiebigung giebt unb biefe enge äßelt tok ein ^3lfl)l etfd)cinen lä^t, in bem

felbft bie ^eiligen nid)t weniget getne Perfekten, alg ©nomen, 3^"'^^^^^' ^"^

g-eeen. gtid)ter'g ttunberbarer ^^laturfinn fanb bann ein Seben§altet l)inbutc^ in
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bet Umgebung bon S)rcsben fein ©enügen. Unb um aß ba§ ©dtjöne, tooä er

tiot klugen fa^, toiebergeben ju fönnen, Dev^i^tetc er auf baä Ütingen mit ber

garbe unb malte nur ousnatimSweife mef)r 5BiIber. ©eine ©emälbe ftnb ba'^er

Qud^ nid)t — \o an|prerf)enb immerf)in bie „Ueberja^rt", bie „'Slbenbanbod^t",

„ber 23rautjug im f^rü^ting" (in ber ©aUerie ju 2)re§ben, geftod^en öon

S. Sfriebrid)) fein mögen — bie «Säulen feines 9lu'^me§. ßubmig 9lt(^ter ift

unfterbli*^ al§ Qeiä^ntt unb ;2^IIuftrator. S)a^ 9t. auf biefi§ ÖJebiet l^ingebrängt

mürbe, toar in evfter Sinie burdb äußere Umftänbe Deranfafet. 5Die ^ei^enfdjulc

in ^Jlcifeen rourbe 1836 aufge'^oben; 9t. jog mieber nac^ feiner Söaterftabt unb

mar ge^roungen, um fid) ben Unterhalt ju üerbienen, für SSudj^änbter 2fttuftra=

tionen ju tierfd^iebenen Suchern roic ^ugenbft^tiften, Äalenbern k. ju entroerfen

— „ßeiftenarbeit", tt)ie er biefe 9lebenbefc^äittgung anfangs nannte, bie fpäter

ber 9lu§gang§puntt feineg 9lu^me§ mürbe. 5Da§ SSerbienft, me(d§e§ fid) 9t. burd^

ben 9tü(fgang auf bie nationale f^o^n^^nfprai^e bev 9tabirung unb beg >^ol3=

fc^nitteS ermatb, !ann man nur genügenb mürbigen, menn man fid^ bie bamaligen

^unftjuftänbe in S)eutfd^tanb öergegenmöitigt. S)urdl) bie ^lUeä be^errf(^cnbc

©d^ule be§ SorneliuS mar bie beutfd^e Äunft bamatö bem 23ol!e entfrembct

wotben. S)ie ^unftroeife be§ ßorneliu^ mar aÜjufetir t)on be§ ®ebanten§ 33läffc

angefränfelt unb fprad^ eine ©proc^e, bie fie öom 33otfe fd^ieb, roie aud^ bie

©prad^e ber ©ele'^rten ßatein gemefen mar, um fic^ öom Sßolfe ju fd^ciben. @ie

mar eine ^unft für ©ele^rte. S)em gegenüber gebü'^rt 9t. ba§ Söerbienft, ba§

er 5um erften OJtale mieber ^um 3}olfe fprac^. @r matte feine Silber für bie

©äle ber SSorne'^men, fonbern fudfite ben gemeinen ^]Jtann in feinen Dier SCßänben,

inbem er nad^ bem 5öorbilb ber alten beutfdl)en 9tenaiffancemeifter mieber auf

ben |)oläf(^nitt unb ben Äupferftic^ ^urücfgiug. 33eibe i^unft^meige beft^en jroar

burc^ ben ^ßer^id^t auf ^^fa^'^^nmirfungen nidit bie gä^iö^^it, bie äußere 6r=

fdlieinung ber Singe bi§ jur ^Hufton mieberjugeben unb burd^ ben magif(^en

©(^ein be§ ßoloritä ju feffeln; bafür geftatten fie auf ber anberen ©eite eine

mäd£)tigc 2lu§be^nung be§ 2Iu§brucE§, fetien ber örfinbungSfiaft, ber ^^antafie

Oiel roeitere @ven3en unb geftatten aud^ bem tief Sfnnevlidien bie SBevfbrperung.

©ie eröffnen bem ^^antaftifd^en mie bem .^umoriftifd^en ben 3ugang, folgen

bem ©ebanfen be§ ^ünftler§ unmittelbar bi§ in bie ge^eimniBoottfte Xiefe unb
Perfinnlid)en bie innerlid^fte Smpfinbung ebenfo treffenb al§ ben fd^arf jugefpi^ten

ßtiatalter. ^nsbefonbere ma§ ben ^ol^fd^nitt anlangt, mufe 9t. neben 2lbolf

^Jleujel al§ ber einflufereic^fte 2Bieberbeleber beffelben gepriefen roerben. ©d^on
ol§ ^e\ä:)enU^xex in 5)teifeen l^atte er ®elegenl)cit ge1)abt, bie .g)oläfd^nittfolgc

S)ürer'g „S)a§ Seben ^ariä" ju ermerben. §ier lernte er ^um erften ^ale
ben 6f)arafter, bie Söevmenbbarfcit beg ^ol^ftiinitteS fennen, ber i^m balb ein

5Jlittel merben fottte, feine ©ebanfen ^u berförpern unb feinen 9lu'£)m ju toHenben.

Unterftü^t mürbe er in biefen Sßeftrebungen burd^ ben ßeipjiger ^Bud^'^änblex

©eorg Sßiganb, ber eine grofee Sln^a^t öon SBerfen 9tid£)tei'S in SSerlag natim.

5tad^bem ©ta^tftid^ unb Sit^ogtap^ie jur cl)ara!teriftifd^en 2Biebergabe ber

9tid^ter'fd^en ^eid^nungen fi(^ nidtit bemä^rt l^atten, toar e§ ba§ 9}erbienft

aBiganb'g, bafe er mit glürftic^em ©riff ben ^oljfd^nitt, ber erft furje g^it öor=

l)er in S)cutfdl)tanb mieber belannt gemorben mar, jur 35erpielfältigung ber

3eicf)nungen toä^ltc. 3uf''-'ft ^^'^ ro'^ unb Ijart ober öon engtifd^en ^oljfdlineibern

attju glatt auSgefü'^rt unb ben Gl)ara!ter be§ ^ol^fc^nitteg, mie er burd§ ba§

Material öon felbft gegeben ift, öerleugnenb, befriebigten inbeffen bie erften .g>oIi=

fd^nitte 9t. nid|t. ßrft atlmäl^lid^ lebte er fidl) in bie 2;ed^nif be§ <g)ol3fdl)nitteg

hinein, mobei if)m roefentlidl) ju ©tatten fam, ba^ er ben einfadtjen altbeutfdl)en

.^oläfd^nitt al§ SSorbilb benu^te. 9tiemat§ mutzet er bemfelben Ungebü'^rltd^eä

3U, ftet§ adlitet er bie natürlid^en ©renken ber SGßirffam!eit biefeS .i?unftämeige§.

I
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Olid^ter'S Qtofee, nic^t ^od^ genug ju fd^ä^enbc 33ebeutung für bic gntroicftung

beS mobernen ^oljfdinittg liegt batin, ba^ er i^n anleitete, auf feine einfac^ften

unb reinftcn gotmen äuiücCiugel^en unb mit ben feineren Mitteln bcr mobernen

2:e(^mt bic 2Bdfe be§ altbeutfd^en |)ol3fd^nitti wicber aufjune'^men. ©er ganje

unb tioEe 9ieiä biefer ftiliftif(^en 9ieint)eit ift in bem foftbaren <Bä)a^ feiner

^otäfdinittblätter ^u 2:Qge getreten. Sßiete berfelben jeigen ben ^oljfc^nitt in

feiner fc^liditeften (Seftatt, anbere bagegen liefern ben glän,^enben 5öett)ci^, roie e8

biefem ^unft^meig möglich ift, aurf) bei reid^eren molerifdien SGßirfungen ft(^ ganj

in ben ©renken feines eigenften Ö5ebict§ ju galten, 2öic fef)r bem inneren Söefen

ber giid§tcr'f($en Äunft, ber 5iaiöetät unb 33olI§tt)ümUc^feit feines fünftlerifd^en

(Sefütjle ber 6'§ara!ter beS Jpol.^fd^nittS gemöfe ift, giebt fid^ auf baS Unmittel=

barfte ju empfinben, roenn man fid) eine feiner ^oljfd^nittcompofitionen in ben

Äupferftid) überfe^t benft; »ieüiet toürbe fte buxd) eine fotdtje Uebertragung öon

i{)rem eigentJiümlid^fteu üteije öerlieren ! 91. fammelte balb eine gro^e Slnja'^l

öon DorjügtidC}en ^oljfdincibern um \{äj, bie mit Suft unb Sifer allen feinen

Sfbeen folgten. @inc feiner Söd^ter, Slime 9ti(^ter, mürbe .g)otäfc£)neibciin unb

fein !Sd^n)iegerfol^n, Sluguft ©aber, einer ber beften 5ormf(i)neiber. Unter ben

anberen .^oläfc^neibern ber 9flict)ter'fd^en ©c^ute, benn Don einer fold§en fann

mon mol fpredien — l^aben ftd^ üorne^mlid^ -^ugo Sürfner in 2)re§ben unb

Riegel in ßeip^ig, aufeerbem @ering§malb, 3^oerbeng, Derlei, ^. ®. <5d^mibt u. 31.

burc^ feinfüt)lige unb oerftänbniBöolle Söiebergabe ber fünftlerifd^en @igent^am=

lid^feit be§ ^eifteiS auSge^eictinet. @g ift nid^t leidet, alle bie ittuftrirten Sudler

auf5uääl)len, bie erfl langfam, bann in immer rafd^erer gotge au§ bem einfadl)cn

5ltelier be§ 5Jteifter8 ^eröorgingen. 1838 ittuftrirte er bie 3Jolflbüd§er öon

gjlarbad^; 1840 erfdiien S)uaer'§ beutfd^e ©efd^id^te, 1841 erhielt ber 2anb=

prebiger öon 2Safefielb fein itluftrirteS ©etoanb. 3ln biefen 53itbern arbeitete

5. SS. neben @b. J?re^fd^mar, giitfdt)l, .^artenbad^ u. 31., aud) ber ©nglänber

Söiüiam ^]^idE)ol§. 2)er 6f)ara!ter ber Sfttuflrationen erinnert bal)er nod^ öielfad^

an bie englifcfie ©c^ule, roae bei Dlioer ©olbfmitl)'^ berüf)mter ©rjä^lung ja

ganä in ber Orbnung ift. ^JKufäuä' 5ßolfgmärdt)en (1842) er'^tclten allein

151 SSilber. 25on biefem ^a^xt an brad^te aud£) ber 58olföfalcnber öon 'iHieri^

attjä^rlid^ einen Eünftlerifd^en Seitrog beS ^JJteifterS. 3" nennen ift au§ biefer

3eit aufeer einjelnen Silbern jui „Timmen U^r", au „^aul unb Sirginie" aud^

gieimcf'S „3lS3®=Su(^", baä brei Silber 9tic^ter'S entt)ält, barunter ben föftlid^cn

„Silbermann". 3luf ben Silbern, Ujeldfie bie Sube beffelben jieren, brad^te ber

5Jieifter bie Silbniffe aller beim äBerfe mitroirfenben ^ünftler an, fo Senbemann,

.g)übner, Oclime, 9tietfdl)el u. 31. m. 9tid^ter'§ ^Sttuftrationen ju ben ©tubenten=

liebern (1844), ben SoltSliebern (1846) unb jur (Spinnftube öerfdf)afften biefen

SBerfen eine roeitc Serbreitung. 5lod^ befannter ttjurbe ber .i?ünftter aber, aU
er fid^ ber .^inbertoelt, bem bonfbarften ^Publicum jumaubte. ^and£)e roerben fii^

nod^ erinnern, toie fd^limm e§ mit ben Silbern in ben .^inberftuben öor 30

—

40 3^at)ren auSfal). Siele toerben nod) töiffen, weldtien ^ubcl bamalS

ülcinid'S „^ugenbfalenbcr", bie „<g)t)mnen für Äinber", bic „ittuftrirten 3fugenb=

Rettungen" öon £>. Sßiganb unb Srocf^au§, ßampe'g „Stobinfon", ©d^erer'S

alte unb neue Äinberlieber, ÄeiF§ 3Jlärd^en unb ©cfd^id^td^en, „bie fd^war^e

Sante" unb bie öerfd^iebenen Silberbüd^er au§ bem ßöfd^fe'fd^en Serlage er=

regten — fämmtlid) mit 9tidl)ter'fd£)en Jpoljfdlinitten ittuftrirt — unter benen fid^

toalire ^Jleiftertoerfe befanben. 5Jlan f)ätte glauben fotten, ber 3fbeen= unb

f^ormenfd^a^ beS ^}Jteifter§ muffe balb erfdtiöpft fein; aber immer mieber fam ber

unermüblid^e Silbermann, in reid£)er flutte neue ®aben fpenbenb. ^an nel^me

Sed^ftein'S ^äri^enbudt) (1853) sur ^anb; toeldl) einen l)errli(f)en ©d^a^ f)at 91.

attcin !§icrmit ber Sfugenb geboten. S)urd^ ba§ .g)erbeijie^en beS ©eifter^ften,
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©nomen^ften in bie reale ©egenmatt t)Qt et bet ^inbetioelt etft ben redeten

(gt^lüjjel 3um Serftanbni^ be§ Wärc^enS gegeben. 35on toeiteren SBetfen finb

bann nod) „S)et gute ^ivt" (1860). ba§ aUerliebfte Äinberbud) „@§ toar ein=

mal" (1862), bann bie weiteren f^olgen „33efd)auli(i)e§ unb ©rbaulid^cS' (1851
— 55), „SBatev Unfet" (1856), ©c^iüei'i „Sieb öon bet ©torfc" (1857), „^üx^
^au§" (1858-61), „ber 8onntag" (1861), „Unfet täglic^ei 33rob" (1866)
l^eroorjulieben. 1864 erfd)ien ber jnjeitc SSonb öon 6(i)erer'ö .^inbeibud^ ; ba§

le^te SSilb öon gtic^ter'ä |)anb für bie ^inber bürUe in giobert gteinirf'S

^Jiärd^en 1874 enthalten fein. Siet Unterfd)ieb biefer feinet teifften ©rf)öpfungen

öon feinen frü^ten Söerfen ift ein gewaltiger. äBätirenb fid^ 9t. anfangs in

ben Stßuftrationen äiemlirf) genau an ben gegebenen 2cjt geißelten t)atte, beroegte

er fid) fpäter ben öorliegenben Söerfen gegenüber öoUftönbig frei unb felbftänbig.

6r benu^te fie nur atg Slniegung für feine maletifdje *p!^antafie unb fpinnt bie

f^äben äu einem neuen ©emebe. 9iid^t bie in'^altlid^e SBebeutung, fonbetn bie

malevif(^e SSraud^barfeit, bie ^nfd)auli(^feit beftimmen i^n in ber 2Bal)l ber

jtfjtftiüen, Welche er iÜuftrivt. ^^Iffet begleitet baS SBoit, einem 9}lotto öer=

gleidibat, baö 33ilb, toeld}e§ ber ^ünftlet gefd)affen t)at. S)ag SSer^ältni^ ^t
fid) gerobeju umgefet)rt. (So iünftrirt nid)t bie ^^f'^^nung in bem gett)ö()nlit^en

Sinne einen %t^t ; e§ erläutert öielmet)r ber legiere für ben 33etrac^ter bie öom
^ünfller frei erfunbene ©cene. ?lber aud) ted^nifc^ finb biefe If^ten Slöttcr öon

ben frül^eren I)immeltt)eit öevfd)iebcn. 6rft ijxex finben mir bie fd)arfe 6^orafteri=

ftif, bie feine äBür^e be§ |)umot§, ben eblen Sd)önl)eit§finn unb bie poetifc^e

©mpfinbung ^iic^ler'ö üevftönbni^öoE miebergegeben unb bei aEer '^ol^fdjnitt'

mäßigen <Sd)li(^tt)eit ber 33t't)anbtung§meife oft bie jartefte malerifi^e Söirfung

eräiflt. 9tid)ter'5 ^ormenfpradie pafetc fid) allmäl)lid^ in ber ted)nif(^en 93e=

l^anblung mie im ©tofffieig unb in ber ©mpfinbung unferem gauj öon malcvi=

fc^en Ssntentionen be^enfdjten 3eitgefd)mad an. 2)er ctaffifd)e SSert^ öon

gtidjter'ä le|tm .g)oläf(^nittblättetn betul)t auf ber ]^armonifd)en Sßerfc^mel^ung

äeid^netifdjet unb maletifc^er (Sigenfd)aften. 6tft inbem p ber fc^arfcn ß^ataN
tetiftit unb bet anmuttjöoüen S^^'^nunö "od) ber malerifc^e 9ieiä be§ StonS

l^in^ugefügt mutbe, fam ber ^oet, ber S^rifer 91. in aller feiner -^er^enStiefe unb
@emütt)einnigfeit gan^ ju feinem 9led)te. S)a§ toa§ l)ier öon feinen ^ol^fd^nitten

gefagt Würbe, gilt im 3lflgemeinen aud) öon feinen Ütabitungen, bie in bem
33u(^e öon .g)off genau aufgejoljlt unb unter benen bie gib^eren Slätter „©eno=

öeöa", „Ütübeäa^l" unb „(5^riftnad)t" befonberö ^eröorju^eben ftnb. ^n aßen

biefen Slrbeiten l^at fid) 9t. als ben „^ann na(^ bem -gierten be§ beutfd)en

35olfe§" bett)äf)rt. @r l)at barin butd) feine gemüt|öoüe (5d)ilberung be§

beutfd)en ßebenS, feinen liebenSmürbigen ^umor unb bie fjüttc feiner ^l)antafie

n)at)r:^aft epodiemad^enb geroirft. 6r ift ein Siebter beim ,^cid)nen. @r (jeidjnet

unö freiti(^ feine großen S3egebent)eiten, feine meltf)iftorifc^en 5Jtomente; bafüt

gemäf)ren un§ feine SBilbcr SlHeS, ma§ unfer ^erj erwärmt, XDa§> unfet ©emüt^
etquirft, unb witfen auf unS um fo tiefet, alg er fid) auefd^lie^lid) auf ben

engen 9taum eineS feft beftimmten .^teifcS befd)täntt. (S§ ift baä beutfdje

gfamilienleben , wa8 au§ jebem SBilbe un§ poetifd) öcttlätt entgegenleudjtet.

S)atum finb fie auä) ^ehem öetftänblid); baS Äinb begrübt fie wie ber ®r=

Wadjfene; fie bebürfen feinc§ 6ommentar§. S)er ©d^ouplo^ ift bie 2ßot)n= unb

^mbevftube; bie rebenumfränäte Saube öor ber |)auett)üte, bie Strafe mit

allertljümtidjen (Srfern unb 3:f)ürmd)en, ^5^^^ U"^ Söalb mit präctjtigen 2lue=

fid)teu in bie buftige i^cxne. 5Da§ ^Familienleben nad) feinen "^eiteren unb an=

mutl)igcn, nad) feinen ernften unb tiefevgreifenben Seiten fpiegelt fid) in taufenb=

fachen äJariationen in 9tid)ter'ä 3ei<i)nungen wieber, S)ie ^^Qi^i^ie ^ai^

9lid^ter'§ eigentlid)e ^eimati). «Ulit 2lu§nat)me ber jwei größeren 9teifen, bie
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et at§ Slüngüng gemarfit ^atte, üettoeilte er fictö in feiner ^eimot^ unb iül^rte

^ier ein ftttt frieblict)e$, äufriebene§ S)ajein. SSoüfommene 3lnfpruci)gto[i9feit, bic

größte ^ilbe btr ©efinnung, f)axmlo]e ^eiterteit bes @etnütt)e6 roaren bie

toefentlic^llen (äigenfc^aitcn feiner 9latur. 185-i [tarb feine grau; 1859 tourbe

er üon ber Uniöerfität fieipjig au§ Slnla^ be§ Sd^illerjubiläumg jum (5f)renboctor

ber pt)iIofopt)ifc^en ^^acultät ernannt; im f^rü^ja^r 1877, alS er feinen 3Ibfc^ieb

öon ber 2)re§bener 2lfabemie na^m, öeranftaltete i^m bie bortige Äünftlerfc^aft

einen glän^enben S^eft^ug. Slm 28. September 1883 würbe norf) fein at^t^igfier

©eburtgtag öon feinen greunben iröt)ti(t unb banfbar begangen. ^ilm

19. Sfuni 1884 f(f)lo^ er für immer bie 2lugen. „(Sr t)at feine geroaüigen SCßerfe

gcfd)affen. S)ie ^eugniffe feiner fc^öpfexifdien 2:f)ätigfeit finb in üielen I)unbert

fleinen Stottern jerftreut erhalten, ben befd^eibenen ^Begleitern unferer 35olf§=

lieber unb ^Jlärd^en, unferer claffifdt)en Sichtungen, unferer ©ebete. 6r fprac^

in i^nen aber ftet§ pr ©eele unfereg 2}oUeö, er traf in it)nen immer ben reinen

^ex^enöton. S3or bieten anberen i?ünfttern bürjen tüir 2. 9i. ba'^er alg ben

öolföt{)ümlid)ften iüf)men. Unb barum miib fein Slnbenfen ni(^t nur in ben

3faf)ibüct)ern ber beutfdien Äun[tgefc^ic£)te, fonbern liebeDoü aucfi im ^er^en beö

beutfcf)en 3Solfe§ fortleben."

Sßgt. ^fbenSerinnevungen eine§ beutfdien ^lalcr§, (getbftbiogtapl^ie nebft

ScgcbudjniebeTfc^riiten unb SSriefen öon Subtoig 9t., t)erauegcgeben öon |)einr.

gtiiter, g-ranffurt a. 5Ji. — 3X. S. »ii^ter, 3um acf)t^igften ©eburtstoge, ein

Sebengbitb öon ^. (s Söeffel^. ^n ben „©rap^ifc^cn fünften", VI. :3a^r=

gang, SBien 1884 ©. 1—16. — %. Springer, 3uni aci)t<^igften ©eburtötage

ßubroig giic^ter'ö, in ber 3eitf(^rift für bilbenbe .^unft XVIII ©. 377 ff.
—

Ctto Sat)n, Sßorrcbe jum Ütid^ter-Sllbum, lieber abgebrudt in feinen „S3io=

grapt)ifc^en ?luifä^en". — 21. Springer, Subroig 9iic^ter'ä SeIbftbiograpt)ie, in

ber Seitfc^rift für bilbenbe ^unft XXI, 36 ff.
— g. ^ed)t, Subroig Oiic^ter'ä

©elbfibiograp^ie in ber „^unft für Slüe" I, 47 ff. 1886. — 9iefroIog in ber

„Äunftd)ronif" XIX, 605. — S5gl. au^erbem : Silberalbum 3ur neueren @c=

fd)ic^te be§ ^ol^fc^nittl in S)eutfd)tanb, ßeipjig 1877. — Sü^om, S)ic

öeröielfältigenbe Äunft ber ©cgenmart, S. 7 ff., SBien 1886. — lieber, ©c»

fd^ic^te ber neueren beutfdjen Jlunft II, 261— 263. — Springer, S)ie bilbenbe

Äunft im XIX. ^Q^ttiunbert, £eip^ig 1886. — ^o^. 5- &ott, ^br. Subto.

9i., 5JlaleT unb &tabirer, Ser^eidinii unb SBef^reibung feiner äöerfe mit bio=

grapt)ifrf)er Sfiä^e öon ^. Steinfelb, Sresben 1877. — g. 5ped)t, 2)eutf(^e

^ünftler bes XIX. Saf)rbunbert§ I, 57 ff.
9t «ülut^er

92tli)ter: 9leinl^arb9l., ©irector ber 9tealfrf)ule in Saalfelb, ^eräogl. fäd)f.

®t^. Üatij, erroarb fic^ burc^ bie geologif(f)e S)urct)forfd^nng be§ 2;t)üringer

SBalbes bleibenbe Sßerbienfte um bie nähere ^enntni^ biefe§ mittetbeutfct)en @e=

birgelanbeg. ©eboren am 28. Dctober 1813 ^u 9lein:^arb?brunn in 2:t)ÜTingen

alö So^n eineä ^farrerö befu(f)te 9i. ba§ ®t)mnafium ju |)ilbburg^aufen, bann

bie Uniöeifität ^ena, auf roeldjer er fid) ptjilologifdjen unb t^eologifd^en Stubien

tüibmete. ^Jtarf) abgelegtem t^eotogifc£)em Dramen übernal)m 91. 1837 eine Sel)rer=

fteüe an ber Sftealfc^ule in Saalfelb unb rücfte an biefer Slnftalt, an roeld^er er

in ber erfolgreid)ften SBeife tt)ätig ttiar, big ju beren 2)irector (1853) Der. Seine

Stellung als 2et)rer "^atte i^n me^r unb meljr auf bie S3efcf)äftigung mit natur=

ttiiffenfd^aftlidjen Stubien l^ingeleitct, bei ttieldtien er fiel) nac^ unb nacf) umfaffenbe

Äenntniffe aneignete. 3unäd)ft ridjtcte er feine Ulufmertfamfeit auf bie ßrfotfd^uug

ber glora unb gfluna in ber Umgebung öon Saalfelb unb öeröffentli(i)te aU
gruc^t biefer Stubien in ben 5^rogrammen ber Stnftalt eine glora öon Saalfelb

Stagen. beutfc^e Sto9rat){)ie. XXVIII. 32
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unb einen Sendet über bie ©aalfiji^e. S)cr in geologifiiier Sejie^ung jo Ü6er=

Qu§ inteveffante Ül^ünnger SBalb 30g bann weiter feine äufmerffamfeit auf fid)

unb ^K. ttienbete fi^ fpöter mit ollem ©ifer ber geotogifd^en ©riorfd^ung biefeS

©ebieti ju. S)er gtücf[i(i)e ^^unb fel^r merfroürbiger S^ier^ unb ^Pflanaenüber»

refte am fog. 93o^Ien bei ©aalfelb brad)tc it)n junäd^ft in 9}erbinbung mit bcm
bamaleberüt)mteften^§l)topaläonto(ügenUnger unb tieranla^te jtüei^ublicationen,

eine erfte, roelcJ^e fidt) aui t^ierifc^e Ueberrefte bejog, unter bem Jitet „^Seiträgc

äur ^aiäontotogie be§ 3;^üringer 2öalbe§" 1818, unb eine ^meite mit Unger ge=

meinji^aitlidf) öeria^te ^)t)l)topatäontoIogifd^en 3fn'^alte8 (1856 S)en!fd§r. b. 2Biener

2lfab. matl^.^nat. ^l. XI 87 — 186), in toeld^en eine bamal§ nod^ toenig befannte

oberbeöonifd^e ^auna unb gtora (mit ßinfd^uB öon Sulmjc£)id^ten) auäfül^rlid^

bcfdCjrieben mürben. 3fnätDifdf)en l^atte 91. eine Steige öon Sluifä^en geotogifd^cn

unb patäontotogifd^en ;3nt)alte§ fEieilg in Seont)arb'§ unb ^ronn'§ 3^. 3fat)rb. tl^eilä

in ber 3eit|d^r. b. b. geot. (SejeÖ|dt)ait öeröffentlid^t mie: 3llter ber .^alfgejd^iebe

im 6^pribinen=©d^iefer 2;'§üringen§ , 5|]aläontologi|d§e§ au§ X^üringenS (Srau=

macEe, ©tieberung ber tl^üringij^en @rautDaiie= unb ©ilurfd^td^ten, S^üringijd^e

©raptotit^en unb jlentaculiten, ©raptolittjen, 5lereiten unb ^^flanjen 2pringen8,

llnterfiturifdEieS Pleurodictyum
,

Qo][\U Stefte auS bem tpringijd^en 3ec3^ft"n

unb bamit gro^eS 5Iuffe!§en erregt. Suifli^n^^nf^ff''"^ t^eilte er bie getnonneiien

9teiultate in ber „®aea öon ©aatfelben" 1853 mit. äöeiter erfc^ien eine Üleil^e

öon $ublicationen äl^ntidfien 3fnt)alteS in ber 3fitit3^i^- i>- ^- gpot. ©ejettjd^ajt

feit 1863 unter bem 2:itel: 9lu§ bem 2;pringifd^en ©d^iefergebirge, in toel(i)en

91. beftrebt toar, bie bi§ ba'^in unter ber allgemeinen ^e^eid^nung ©rautoacfen

unb it)onfd£)iefergebirge bctannten älteren ©d^iefer analog ber in Snglanb er=

fannten ©lieberung in einzelne ©tufen ju jerlegen unb einjutl^eilen. 5Die ge=

toonnenen ©rgcbniffe finb am flarften in ber 1869 erfc^ienenen ?lb!§anblung

{3eitfd^r. b. b. @eol. @ef. XXI, 341) mit beigegebener ^arte nebft Profilen

3ufammengcfa^t. ^aben aud^ einzelne feiner Slnfid^ten in ber ^olgc fic^ nid^t

als rid^tig crtoiefen, fo ^at fid^ 9t. bod^ im altgemetnen burd^ biefe Strbeitcn

ein großes 33erbien[t um bie genauen .ffenntniffe ber geologifd^en SSerl^ältniffe

beg 2:^üringer SÖalbeS ertoorben, meldte attfeitig anerfannt morben finb. 2lm

menigften glüii(id£) toar 9t. in feinen rein paläontotogifd^en 2)arftellungen, bei

meldten il^m al§ 5lutobibaften in feiner ifolirten ©tettung ba§ erforbcrlid^e

3)crglei(i)ung§mQterial unb bie Sitteraturbel^elfe öielfac^ gefehlt ju ^aben fd£)einen.

S)ie§ gilt namentlid^ in SBe^ug ouf feine Slrbeiten über oberbeüonifd^e @nto=

moftraceen (a. q. O. 1869), über 9lereiten (a. a. O. V, 439), j. %^. aud) in

Sejug auf ®raptolitl§en unb über ben ©erüftbau ber Terebratula vulgaris

C^. SiiT^v-b. 1869, 219). ßinige feiner 5]ßublicationen bejiel^en ftd^ aud§ auf ben

^ufd^elfalf unb ba§ S)iluöium bei ©aalfelb. 35efonber§ intereffant finb feine

9tad£)rid^ten über prä'^iflorifd^e gunbe am fog. ßalfojen unb auf bem rotten 33erg

bei ©aalfelb, bereu Sllter bi§ in bie ©teinjeit xexä^i (2Bei^nad^t§büd£)lein 1867

unb 1868). UeberbieS fd^rieb 9t. nod§ ^al^lreidtie Slb^anblungen, SBerid^te unb

ßritifen im 9t. Sfo'^rbud^ für ^Jtineralogie ic, im 3entralblatt unb in ber

2lug§burger 3Illg. 3eitung. 'S^iU^t toar 9t. mit ber ^erftettung einiger Slütter

ber großen geolog. ßarte öon ^reu^en unb ber Stjüringifc^en ©taaten, fomett

fid^ biefelbe auf bie Umgebung öon ©aalfelb bejie^t, befdfiäftigt. 9lad^bem 9t.

fein 25iäl^rige§ ^iubiläum al§ S)irector ber 9lealfd^ulc erlebt l^atte, nal^m er

infolge eingetretener gefdtitoäd^ter ©efunb'^eitSöerl^ältniffc baraug 23eranlaffung, in

ben 9tu]^eftanb 3U treten unb nad^ i^ena überjufiebeln , um bort augfd^lie|lid§

ber Söiffenfd^aft ju leben. 33eiber toar il§m bieg nur auf fur^e 3eit öergönnt,

inbem er balb nad£) feinem Umsuge öom 15. auf 16. Dctober 1884 feinen ßciben

erlag. 3leu^erlid^e 3ei(^fn ber Slnerfennung er'^ielt 9t. burd^ feine Srnennung
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jum Dr. philos. h. c. öon ©eitert bcr Uniöerfität ^ena (1858) unb jum 5Jlit=

•gliebe öieter geleierter ©efeEfd^aften. ©eine 9legierung eierte bic Serbienfte

9ti(^ter'^ burt^ bie SJcrlei'^ung be§ fäd^f. ^rneftinifd^en ^auSorbenä I. 6(affe.

51. 3a^rt. 1885 4.6. 1.
, g,jj^j^,

9iid)ter: aSill^etm ÜJlic^ael b. 9t. tourbc am 28. 9toöeni6er 1767 in

1Dto§fau geboren, njojetbft fein iöater ber qu§ Sfiiefenburg ftamnienbe ^Jlid^ael 91.,

^Ufarrer ber beutfdien eöanget. = lutf)erifd^en ©emeinbe ju @t. ^ic^aet njar.

SBil^elm 9t. tourbe auerft im elterli(i)en ^aufe erjogen , bann naä) 9tet)al ge»

fd)i(ft, um 1779 in ba§ bort ejiftirenbe ®t)mna[ium illuftre ju treten, baä unter

ber betDät)rten ßeitung be§ Dr. ©dimibt, eine§ 0§eim§ 9lid^ter'§ öon mütter=

lieber ©eite, ftanb. ^tad^bem 9t. 1782 bie ©(i)ule öerlQfjen, tourbe er 1783 in

bic 3a^t ber ^Jtebicin ©tubirenben an ber Uniöerfität ju 9jio§fau aufgenommen

unb befc^äftigte fidt) eifrig unb erfotgreidE) mit ber ^Itebicin. Sstifolfle feine§

@ifcr§ unb feine§ 5^fi&e§ rourbe er nad^ breijä()rigem ©tubium öon ©eiten bcr

Uniöerfität jur afabemifd£)en ßaufba^^n beftimmt unb er'fiielt ein reid^Ud^eS ©ti»

penbium, um au^er^alb be§ ruffifd^en 9teide§ infonber^^eit in ber ©eburtgfunbc

fid) 5u öeröoüfommnen. @r öermeitte 4 ^fal^re auf öerfd^iebenen Uniöerfitäten

S)eutfdC)lanb§, ^^ranfreict)^, @ngtanb§, .^oIIanb§ unb t)övte Sßorlefungen in ©rtangen,

©öttingen unb Berlin- 2lm 19. Slpril 1788 erlüaib er fid^ in Erlangen nad^ 3}er=

t^eibigung ber 3)iffertation : „Experimenta et cogitata circa bilis naturam, in-

primis ejus prineipium salinum", ben ®rab eine§ Dr. ber ^Jlebicin unb mad)tc

fid) öor allem mit ben @ntbinbung§anftalten in @öttingcn unb Scrlin befannt.

3tm ^. 1790 fe^rte er nad£) 9luBlanb juiücE unb tourbe nad^ Seftätigung feines

S)octorgrabe§ buid£) ba§ ^Jtebicinatcoüegium in ©t. ^Petersburg oIS au|erorbent(id£)er

^Profeffor ber ©eburtS^ülfe an ber Uniöerfität ju ^Jlogfau angefteüt. 9lad^bem er

1794 3um orbentUd^en ^rofeffor ernannt roar, überna'^m er 1795 ba§ 5lmt

ciueS ,g)ebammente1^rer§ unb eine§ erften ©tabtaccoud^eurS , 1701 ba§ Stmt

eines S)ircctorS ber neu erridE)teten ©ntbinbungSanftalt beS ginbel^aufeS unb

toibmete fomit alle feine Gräfte ber ®eburt§f)ülfe in t^eovetifdE)er unb ^jrattifdfier

^inftdtit. er ftarb nac^ fur^er Äranf^eit am 27. 2^uni 1822, erft 55 ^a^r
alt. 9leben bem UnterridC)t ber ©tubenten tag i^m baS .^ebammenluefen

om ^erjen unb er l^at l^ierin für 9lu^tanb, befonberS für 93lo§!au öiel

geteiftet. 91. war nur öon 1795—1806 ^ebammenlel^rer unb bis 1807 S)irector

ber ßntbinbungSanftatt, meil fpäter it)n anberc Aufgaben befdl)äftigten. 6r l)atte

1800 ben ?ßian ju einer großartig angelegten, praftifd^en SntbinbungSanftalt in

^oSfau ausgearbeitet unb ber 9tegierung eingereid£)t , ein großes (Sebäube follte

bie ©ebärenben unb Söbd^nerinnen, aber aud^ bie ©tubenten, Hebammen, Timmen
unb Söärterinnen bereinigen. @S fanb baS ^roject in ber geplanten Söeifc feine

SBetoiHigung, bodl) tnurbe 9t., nad^bem er feine ^orberungen etwaS befct)ränlt tjatte,

äum S)irector ber bamalS 1800 ncuerrid^teten, mit bem ginbel^aufc in ^tx=

binbung fte'^enben ©ntbinbungSanftalt ernannt. 2)ie 3lnftalt ift noc^ l^eute in

2;t)ätigfeit. 9t. toar als 3lr5t unb Geburtshelfer fel)r gefd)ä|t unb tourbe aud^

an ben faifeclid^en ^o] gebogen; fo jur ©ntbinbung ber Äaiferin 3llejanbra

f^eoborotona, ber föemal^lin 9ticolai'S am 17. Slprit 1818, alS ber nod^malige

Äaifer Sllejanber II. baS Öic^t ber SCßelt erblidte. — ©eit 1810 mar 91.

^räfibent ber pt)l;fifalifde=mebicinifd)cn ©efellfd^aft in ^oSfau unb tüirltc aud^

l^ier anregenb unb förbernb. 9t. mar aber nic^t nur olS ^rjt, als Slbminiftrator

unb als ßel^rer, fonbern aud} als ©dtiviftftefler auBerovbcntlii^ tl)ätig — eS ift

ftaunenSmertl), ba§ ber fo fe^r burd^ feine ^>rai-iS unb ben Unterridtit in Slnfprud^

genommene 5Jtann nod) Qät fonb , umfaffcnbe SBerte ju fd)reibcn. Slbgcfel^en

Don einer 5lnja^l fteinerer ^Ib'^ianblungen, 9teben unb ®elegenl)eitSfderiften finb

32*



500 fHiäjttx.

ju nennen ein „^anbbuc^ bet ®e6urt§f)ülfe", '»Dlo^fau 1801, weld^eS obwo^t

beutfrf) gejdjrieben, bod^ nur in ruHtliiier Ueberfe^ung bcröffentlidit wotbcn ift.

f5fetner bie „Synopsis praxis medico- obstetritiae (quam Mosquae exercuit G. M.
Richter", Mosquae 1810, 4*^). ^n biefem äBetfe legt "31. über feine i|^rQji§ unb
2lmtSiü^rung Ütedienld^aft ob unb t^eilt bejonberä j(i)ä^bare 6riQl)rungen

über bie SGßenbung unb ben ©ebraui^ ber 3'inge mit. %xo^ biefer beiben, tür

i!^re 3fit entjiiiieben Ijertiorragenben gebuTt6t)ülfIicf)en 3Süct)er, tro^bem, bafe ein

^nftrument ^t)[tcromorf)Uon aur Sluiric^tung beö fd^toongeren Uterug oon 9t. erfunben

worben ift, tro^ ber uujtoeifelfiQfJen ä>erbicnfte um (Seburtö^ülfe unb g)ebammen=

toefen in Siu^lanb, bürfte 3^i(i)ter'g 9kme ben l)eutigen ®eburt§l^elfern faum
betannt fein — er gef)ört ber ®efd)ici)te an. 5lttein 9i. l^at nod) ein anbereä

äßert öerfü^t, ttjeldöei it)m für aüe Reiten einen angefel^enen ^^iamen in ber

toiffenfdiaitlid^en SSelt fidiern wirb — eine „®efd)ic^te ber ^Jtebicin in Olu^lonb"

in 3 2:t)ln. «mosfau 1817. greitic^ ^at 91. bie (Sefct)i(i)te nic^t big pr @egen=

roart fortgefüt)rt, fonbern er l^örte mit ber 9iegierung ber ^aiferin öUfabet:^ 1761

auf, bod) ift immerhin ba§ ^eif aud^ in ber Dorliegenben ©eftalt ein ttjiffen«

fd)aftlid^ bebeutfameö, ein ec^te» SBet! beutft^en f^^ei^eg. ^an mu^, um bie

Slrbeit 9tict)ter'§ rid^tig ju fd^ä^en, wiffen, ba^ eigenttidt) gar feine S3orarbeit

egiftirte, bafe 91. faft 2ltte§ au§ ^IrdiiOen unb alten S)ofumenten fc^öpfen mufete.

^ad) 9t. finb norf) einzelne 33eiträge jur @efdf)icf)te ber 'DJtebicin in 9tuBtanb

(j. S. ö. 2;fd)iftott3itfc^j geliefert roorben, aber ein unifaffenbeS Sßerf ju fd^reiben,

^at 5liemanb Derfud[)t. fjür aüe fpäteren mebicinifd^cu @efct)ic^tsfc{)ieiber toirb t)a^

^nä), foraeit e§ auf 9lu^lanb SSejug nimmt, unentbel^vlidl) fein. 2öenn bie

@ebuitet)ülfe 9lid^ter'§ längft üergcffen fein toirb, toitb ber ^iftotifer 91. nod^

im Slngebenfen ber 9ta(^toelt leben! S)ag 2ßer£ ift äuerft beutfct) gefc^ricben

unb {)eraulgegeben unb bann öom ^rofeffor SSefetoto überfe^t, aud^ in rufftfdt)er

©prac^e öeröffentlid^t. 5ßon einer Sluf^älilung aEer fleinen geburt§t)ülflict)en

toie t)iftorifdt)en 5lb^anblungen 9tic^tet'g, meldtje burd^toeg in loteinifc^er unb

tuffifdier Sprache gebrucEt finb, !ann {)ier fügli^ abgefe^en toerben. ^n beutfd^er

@pract)e l^at ''3t. au^er feiner @efct)irf)te ber ^ebicin nidl)t§ brucEen laffen: ein

Sierjeid^nil aller feiner litterarifcf)en ^ßrobucte finbet fid^ in bem (luffifdieti) 53iogr.

Sejifon ber £e§rer ber UniDcrfität '»JJloSfau. 91. toirb üon feinen g^itgenoffen

aU ein fel^r gebilbeter unb öielfeitiger ©ele^rter gef(^itbett, er fprad^ unb fd^rieb

mit ©eläuftgfeit 5(&prad^en: ©eutfd), 9tu|fif(f), fönglifd^, f^ranjöfifcf) unb Satetnifi^;

er toar ein fel^r beliebter Slrjt, ber aUen .Fronten ot)ne Unterfct)ieb, Slrmen toie

9leid^en in gleidt)er SBeife feine t)ülfrei(^e .^oiib baibot; er befafe eine feltenc

f^fätligfeit, flie^enb unb anjie^enb äu reben. — 91. toar üevf)eirat^et mit einer

SEod^ter feineä dollegen .ffereftuti, öon ber er fünf <5öt)ne l)atte. S)er öltefte

5Jli(^ael 9t. ift babutd^ befannt getoorben, ba^ er toie fein S3ater ^rofeffor bet

©eburtö^ülfe in 5Jtogfau toar.

5Jtidt)ael 31. tourbc am 20. SIprit 1799 in 2Ro§fau geboren unb im |)aufe

feiner ©Itern erjogen unb trat fd^on 1813, faum 14 ^a1jxe alt, aU ©tubent in

bie mebicinif(i)e göcultät ju ^ogfau. Offenbar toeil er fid) bur(^ ^Begabung

unb i^lei^ bor anberen au§äeid)nete, erhielt er bie örlaubniB, Por beenbigtem ßurfuS

aufeerl)alb 2Rogfau feine Stubien fortjufe^en. S)er junge 9Jlann ftubirte barnat^

bon 1816—1817 in Sorpat, öon 1817— 1818 in ©öttingen, öon 1818—1820
in S5ertin. Tiad) 33to§fau 5utücfgefel)rt, machte er bog ßjamen pro gradu

doctoris unb tourbe am 18. S^anuar 1822 — im Sobegja^r feineS SßateiS ;;um

Dr. med. promoöirt (SDiff. : de Cyanosi cardiaca, seu morbo sie dicto caeruleo).

@r tourbe nodf) in bemfelben ^af)xe jum Slbjunct an ber mebicinifdt)en gucultät,

1827 5um au^erorbenttidC)en, 1828 pm orbentlid^en ^rofeffor ber @eburtöl)üljc

ernannt, la§ über ®cburt§f)ülfe, 5rouen= unb ^inberfranf^eiten unb toar baneben
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2zf)xn an ber ßntbinbungSanftaU be§ ginbet^aufeS. 1851 lüurbe er auf [eine

S5itte au§ bem 2>tenftc entlafjen unb ift balb barauf in ^o§Eau gcftoibcn. @i; l^at

!fine große litterarifd^e 2;f)ätigfeit entioirfelt. 2lu§er feiner Siffertation f)at er

eine lateinifdEie 9tebe: Oratio de regimine infantum quod medici est, brudEcn

unb ba§ ruj[if(f)e ^lanbltuc^ ber ©eburts'^ütie [eine§ 25ater§ in jttjciter Sluflage

erfd^eincn laffen.

58iogr. ßej. ber Se^rer ber ^JtoSfauer Uniöerfttöt, IL 93b. 5no§tQn 1855,

(&. 356—360 (in rujfifd^er ©prad^c). S. ©ticba.

9?id)t^ofcn: Äart gevbinanb 2Bi(t)eIm greificrr bon 9t., fatf)oIij(5er

@eift[irf)er, geb. am 31. i^anuar 1832 auf bcm ®ute .^crtig§rtjalbe bei ^autx
in ©(^tefien, f am 7. 5Jtär3 1876 in SSerlin. ßr tourbe öon einem eöangeüfd^en

©eiftüd^en getauft, aber, na(^bem. fein 2}ater ^arl Subroig o. ^t. 1838 3ut

faf^olifcfien .^ir($e übergetreten war, mit feinen brci 33riibern fat^olifc^ erjogen,

toä^renb bie 5Jlutter mit jtoei 2ö(f)tern ebangelifd^ blieb. '•Jladibcm 9t. 1844—52
in Breslau ba§ ®t)mnafium abfolöirt l^otte, ftubirte er 1853—57 5o^[ttDiffen=

fd^oft, juerft an ber fyoi^ftifabemic ju 9lcuftabt=@ber§roatbe, bann an ber ilni=

öerfitöt 3U 93re§Iau, too er aud) fein 'DJtilitärbienftjal^r abfolöirte. 5Jtad£)bem er

ba§ Oberförfterei-amen beftanben, entfd^toß er fid^ ©eifttid^er ju toerben, ftubirte

1858—60 ju 5Sre§lau SL^eologie unb würbe am 3. ©e^jtember 1862 bort jum
t^riefter geweift. (5r rourbe ^unäd^ft at§ ßaplan in ßauban , bann in SrcStau

angeftellt, im S)ecember 1866 ^um $}3farrer in |)o^cnfriebberg , im Dctober 1872
3um S)omcapituIar in S3rc§tau ernannt, i^m Sfanuar 1873 weigerte er ft(^ eine

tllbreffe be§ S)omcapitel§ an ben f^ürftbifd^of götfter gegen bie ^Dtoigefe^e ju

unterfdireiben, unb Würbe barauf im f^ebruar aufgeforbert, ftdt) über feine

©teEung ju ben 5öaticanif(^en S)ecreten bom i^a^re 1870 au§jufpredt)en. ^ad§=

bem met)rere ©rtlärungen at§ ungenügenb bejeid^net worben waren, gab er am
16. ^Jfjlärj eine Srflärung ab, bie ben 5ürftbif(^of aufrieben ftettte, nat)m biefe

aber in einem ©d^rciben an ben gürftbifc^of öom 14. 5!Jtai äurüdf unb t)er=

öffenttic^te äugteid^ eine auSfü'^rlic^ere ßrftärung; eine zweite ©rtlärung oer=

öffentlid^te er 2lnfang§ Sfuni mit 9tücEfic[)t auf ^^ngriffe in ber ultramontanen

©d^(efifcf)en 35olf§3eitung (Stt^ci Srflärungen be§ 33re§Iauer Siom'^errn ^. b. 91.,

1873). 2ln bemfetben Sage, an wetd^em ber 5ütftbifd£)of bie ©rflärung öon 9t.

erhielt, ejcommunicirte er benfelben. 35on ber ©taat§regierung Würbe er in

feiner ©tettung at§ S)oml^err gefc^ü^t. 33alb borauf fdt)to§ fid) 9t. ber alt=

fatl^olifd^en @emeinf(^aft an
,

prebigte einige ^ate in Sreälau (brei ^:|}rcbigten

finb einzeln gebrudCt) , naf)m in ber 5pfingftwod)e 1874 an ber altfattjoUfcfeen

©tjnobe äu 93onn t{)eil unb Würbe im Sluguft ©eelforger ber a(tfatf)olifd£)en @e=

meinbe ju @leiwi^, tjidt audf) einige ^ale in 'Jteiffe unb an anberen Orten
©otteSbienft. ^m 9lpri[ 1875 gab er biefe 2;^ätig!eit auf; im ^ax öerjid^tete

er aud^ auf feine ©om^errnfteHe. @r badete nun einige geit baran, fid£) ben

2frt)ingianern anjufd^tießen , ließ fidf) aber am 12. ©ecember ju ßeipjig in bie

Iutt)erifdt)e Äircf)e aufnehmen, ^m ^^ebruar 1876 befud^te er feinen Sruber

tJerbinanb ju ißerlin; am 19. öerbrannte er fid§, am 3lrbeit§tifd^e cingefdt)tafen,

burc^ bie umgeftürjte Petroleumlampe; bie 93ranbwunben führten feinen Zov
hierbei. @r Würbe am 11. ^Dtärj ju .g)ol§enfriebbcig bon bcm tut^erifd^en Pfarrer

Dr. SSeffer beerbigt.

Äarl 5reif)err b. 9tid^t^ofen , frül^er ^Dom'^err in SreStau. @in 2eben§=

bilb au§ ben fird)lid§en kämpfen ber Gegenwart, ^aä) l)anbfd^riftlid)em

9lac^laß unb mütterlid^er Erinnerung. 1877. 9teufd).

9fti(^tiJiu, Sifd^oT bon ©traßburg, bon 9lbftammung ein ßotf)ringer,

fd^eint wie fein Vorgänger burd^ ben (Einfluß ber Weftfrän!if(^en ^^^otitif im 3f-
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91-i auf ben Bijd^bflic^en ©tu'^t gebracfit tooiben ju fein unb fid) äunäd^ft im
©egenja^ ju feinem ve(^tmä|igen Metropoliten, bem (5räbifd)oi öon ^ainj, bort

beliQuptet 3U l^aben. 2)ie bamal§ Ijödift unfii^ein SSer^ltniffe ber beutfc^en

@renälanbe im 2öeften werben it)m bie§ erleichtert t)at)en. Sind) nad) ben 58e=

fd^lüffen ber St)nobe öon ^o1)en 2lltl)eim im ^. 910, n)eld)e fR. öergeblid^ öor=

geforbert t)atte, blieb er ru^ig auf feinem ©i^e, obfd^on biefelbe i^n mit ^uftimmung
be§ föpftlictien Segatcn für abgefegt erflärt l^atte, fall§ er ficE) nid^t auf ber

näd£)[ten ^roöinäialfpobe ju Mainj Dor bem ßr^bifiiioi ^eriger ftette, er red^t=

fertige fid^ benn öor bem ^apfte felbft. Dh unb tt)ie er biefer Slufforberung

golge geleiftet, ift nid)t überliefert ; eä fd)eint inbe|, ba^ 91., nac^bem .ffbnig

^einrid) mit fefter ^anb bie 3ügel ber S^tegierung ergriffen l^atte, fiel) entf(ä)ieben

auf feine ©eite geftcHt l^at. 2Senigften§ finben ton iljn öon aKen alamannifclien

33if(f)öien allein auf ber ©tinobe ^u ßoblenj 922, ferner bei ber großen 9tei(i)ä»

öerfammlung äu Sößormä im ^iobember 926 unb ft^lie^tid) auf ber ßrfutter

©t)nobe im ©ommer 932. £)en ©ieg über bie Ungarn, bereu üteiterftürme aud^

über fein S3i§t^um toieberliolt oer^eerenb !^ereingebro(^en waren, ]§at er nodf) er=

lebt, am 30. 3luguft 933 ift er geftorben, im (5rd^enbalb'fdf)en S3ifd^of§=^ataIog

d^aracterifirt als profunditate litterarum amplior, virtutibus illustris, in juven-

tute vividus, in senecta spiritalis. SöaS 91. für fein 93i§t^um unb bie ©tra^=

burger Äird^e geleiftet, ift nid^t be!annt, nur bic§ wiffen toir au§ urlunblid^en

3lufäeid£)nungen, bafe er bur(^ gro^e ©üterfd^enfungen forool^t für ha^ S)om=

capitel toie namentlid^ für ba§ Stl^omaSftift in Strasburg reid£)lid£) geforgt l)at.

SScil^mer, Fontes III, 3. — ©ranbibier, Hist. de Fegl. de Strasbourg II,

288 fl. — «ßgl. Summier, ©efd^id^te be§ Oftfränf. gfieic^§ III unb 2öai^,

ßeinridb I. passim. cyt^ <m- *.'V ^ ^ 2Ö. äöieganb.

91i(f: Ä?art 91., geb. am 3. 9luguft 1815 5U ßilienfelb in ^iieberöfterreid^

als ber ©ol^n eineS ©tiftSbeamten, erliielt im @tternl§aufc unb in ber Drt§fd£)ule

bie erfte @räiel|ung, abfolöirte bie ®t)mnafial= unb pl^ilofopl§ifii)en ©tubien unl^

l^atte eben ba§ ©tubium ber ^uriSprubenj begonnen, als er fid^ öon feiner fd^on

au§ ber i^ugenb^eit ftammenben ©d^njörmerei für bie SBü^ne tjerleiten lic^, feiner

SieblingSneigung ju folgen unb ©dEiaufpieler ^u werben. S^nbe^ bie toenig

günftigen ©rfolge, bie er auf ber ^Bü'^ne eräielte, fotoie bie inftänbigen Sitten

feiner 9Jlutter , bie il^ren ©olin bercinft al§ ^Priefter ^n fe^en gel^offt l^atte, be»

wogen '}t. enblid^, bie eingefdt)lagene Saufba'^n aufzugeben, @r nal)in nun eine

©teile al§ ©d^reiber in ©öttweil) an, bie er bi§ 1842 bel^ielt , wo er bei ber

@efällen=.g)ofbud^^altung in 2Bien in ben ©taatSbienft trat, '^aäj fiebenjä^riger

unentgeltlicher Sßerwaltung feiner ©teile würbe er enblid§ Stcceffift mit einem

befdEieibenen ^ai}xe^ef:)aUt, ba§ fid§ nur langfam fteigerte. ^m f^ebruar 1855
öerlie^ 91. ben ©taatSbienft unb trat in ben 3)ienft ber 5fiorbbat)n über, in

toeld^em er äu^e^t bie ©tette eineS 3Bureaud^ef§ befleibetc unb om 4. ©eptembet

1881 ju SBien ftarb. — 9t. War eine poetifdö beranlagte ^latur unb fud£)te in

bem 35erfel^r gleid^gefinnter Sfünglinge unb Männer gern eine ^^örberung feines

©trebenS, fid^ au(| als S)id^ter betliätigen ju fönnen. i^m ^. 1847 erfd^ien

feine erfte ©ammlung „@ebid^tc", in benen fid^, wie |)ieront)muS Sorm urtt)eilt,

„ein anfpredjenbeS ütalent, ftiHe, finnige SiebenSWÜrbigfeit offenbart. S)ie S3erfc

bieten nidE)t bie l^ol)c Sntwicfelung einer ftarten 2)ic^terfeele, nidE|t bie Äraft

felbftbewu^ter 9lnfd£)auung ber 3^atur unb bcS SebenS. Erinnerungen unb Märd^en
aus ber .^inb^eit, t^rül)lingS= unb ßiebeSgenüffe, alltäg(id£)e @rfaf)rungen erfc^einen

in reijenben, faft aKijuaarten unb fdt)Wädl)li(i)en ©eflalten." Unter ben SSirren

unb Stufregungen ber 9tebolution erf(i)ien bann fein „6t)angelium ber ^xeU)eit"

(1848), boS borl)errfdE)enb baS Gepräge jener 3eit trägt. S)arauf folgten
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„@ebid^tc. 3ö)eiter Sanb" (1854) unb cnblid^ „^oetif(f)e 33rie'e an eine gtau"

(1859). „S)iefe teiäenben gpifteln bibaftijcf)en ^fn^ItS, toelc^e als vott)er gaben

eine ganj einfacfie @ejcf)id^te butc^^te^t, be'^anbeln in anmnt^iger i^oxm bte ^ui=

gäbe ber f^rauen, ol^ne icboc^ irgenbtoie in§ 3Banate ju öetfatten; burt^ baS

©an^e loflit ein fanitet .g)aud^ öon ^ßcejte, unb metjrere jart auggejü^rte 2anb=

fc^aftäbilber laffen [oft @tifter'fd§en ©influfe öermut^en."

^ier. ßorm, 2ßien§ foetifcfie ©(iiroingen unb f^c^e^", 2öien 1847,

©. 247. — äBur^bac^, a3io9i-apt)ijc^e§ 2e%\ton be§ Äai|ert()umö Oeftencic^,

26. «b., ©. 69. ^ 5« ..

Ofitfcl: 2)iDnt}nuä 91., y. 2)ioilt)g 33b. V, @. 246.

JHittIcfg: gfriebi-id^ Ütein^atb 9i. tourbe am 26. October 1769 ju

Oöelgönne (im .^etäOQtfium Olbenburg) geBoren , wo ber 33ater ^rebiger war.

5la(i)bem er big p feinem 15. ^dt)xe öon feinem 23ater Unterrid)t erhalten

l^atte, ttiar er brei Sfal^re auf bem @t)mnafium ju DIbenburg 5Ranfo'§ <Bd)üUx

unb ging im |)erbft 1787 nad) ^elmftebt, um Sfieologie 3u flubixen. 3m
3^. 1791 3um S)octor ber 5]3t)iIojo|)^ie promoöirt, begann er bafelbft ß^oÜegicn

3U lefen unb am bortigen ^äbagogium Unterridtit ju geben, tourbe über f(|on

im 3. 1792 al§ ©ubconrector an ba§ @t)mnafium in Dlbenburg berufen, an

tocld^em er, feit 1800 als $rofeffor unb ßonrector unb feit 1811 al§ 9iector,

bi§ äu feinem am 12. gebruar 1827 erfolgten Sobe t^ätig getoefen ift. Db=
gleid) feine 3Birffamfeit al§ ße^rer eine berfä)iebene SBeurt^^eilung gefunben l^at,

fo Vben \f)m boc^ öiele feiner (5d)üter ein ban!bare§ Slnbenfen betoa'^rt, unb

eg ift namenttict) anerfennenb tieröorju'^eben , ba^ er toäf)renb ber fran^öfifdien

ÖJetoalt^errfd^aft (1811—1813) fid^ al8 mutl^igen ^ann unb unerfd^rorfenen

gürfpred^er feiner 3lnftalt betoäl^rt ^at. ©einer ^jatriotifclien ©efinnung t)at

er auc^ fpäter Sluebrud gegeben in ber ©rfirift: „©ermania, eine 3eitf(^rift für

3)eutf4lanb§ ©emeintoo^l" (3 S3be., 1813—15). Sßon feinen übrigen ©d^riften

finb neben jafilreic^en ©d^ulprogrammen , in benen er bie öerfdl)iebenftcn (Segen=

ftänbe bel^anbelte, ^u eitoä^nen: „@nglif(^e 6^reftomatl)ie", 1793; „(5nglifd^=

3)eutfc!^e8 unb S)eutfc£)=enölifc^c§ Sejicon", 1799; „SarfteUung ber ^enfc^en»

gefd§i(^te mit SBe^ie^ung auf Äiufe'ä ^iftorifc^en 2ltla§" , 2 2|le. in 3 58bn.,

1806—14; „Erläuterungen äu feiner 2)arftellung ber älteren 2Jlenfii)engefd^t(^te",

2 2^te. in 2 Sbn., 1808—10; „6^ronologif(i)e XabeEen über aüe öier 2ßelt=

t^eite öon Slnfang ber @efct)id£)te bi§ ju ben neueften 3fiten, nebft (5tamm=

tafeln", 1817; Ueberfe^ung beä 2;acitu§, 1825. 3llS Seiträge jur ®efcl)i(^te

feinet 5lnftalt unb feinc§ engeren g)eimatl^tanb£S bürften nod) ju nennen fein:

„Erinnerungen au§ 3Jlanfo'S ßeben", 1796; „©ct)utreben", 1821 unb „Slnbenfen

an bie ßanäleirätl^e 6. 3). ö. ginii^ unb %. 2. ö. SSerger in fur^er 2)arftellung

ber fran^öfifd)en ©emalt^eirfc^aft im ^er^ogt^um Clbenburg", 1825.

5Jleinarbug, @efdE)ic^te be§ @roBt)eräoglid^en ®t)mnafiumS in Dlbcnburg,

1878. gjlu^enbed^er.

gfJitfmcrgborf : Gilbert ö. ^X\, f. mbtXt, Sifclof öon <!patberftabt,

«b. I, @. 182.

5Hib: gi'fli^ä ^,*lrfeniu§ 9t., 3luguftiner, geboren am 12. ^uli 1748 ju

(5(i)toabmüt)l^aufcn bei ^JIug§burg, t am 20. 3Jtai 1822 ju 3Jlünc^en. ^3ladl)bem er

öon 1757 an ^u 5lnbcct)§, öon 1760 an ju 2lugsburg bie ^umaniftifd^en ©tu=

bien abfolöirt ^atte , tourbe er 1768 in bog ©lift ber regulirten 6^ort)erten

üom ]§. 9luguftinu§ ju 9tot'^enbud^ aufgenommen. 1774 jum 5priefter getoeit)t,

tourbe er 1776 SBibtiot^efar, fpäter ^rd)i0ar feineä StifteS, 1781 2e{)rer am
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@t)mna[iuni p ^J)lünrf)en, 1784 ^Pfarrer ju Unterammergau. ^n Slnerfennung

feiner littetarifdien 2lv6eiten tourbe er 1790 öon ber futiüifttidien ^?lfabcmie

ber SBifjenfd^aften j^nm coire?ponbivenben ^itgliebe ernannt. 1790—92 idqv er

intevimiftifcf) ^^^'-'oifffor ber ^ird^engefdjid^te unb beg Äir(^enrfcl)te§ am 2i)ccum

^u 5Jlüncften, bann bret^e^n ^al)xe toieber Pfarrer, äuerft ju Dberammergau,
bann ju DberammevbadE). äöegen ^ränflicEifett reftgnirte er 1805 unb lebte bann,

ba fein ©tift fäcnlarifirt n^ar, anfangt ju Äaufbeuren, bon 1808 an au
lHünrf)en. 6r arbeitete bort an ber ^ortfe^ung ber öon feinem Drben§genoffen

9Infe(ni ©rünwalb begonnenen Origines Raitenbucbae , bie aber ni(i)t üollenbet

rourbe, toeil i^m bie SSenu^ung be§ 5Ird^iüe§ nicE)t geftattet tourbe. 5ßon 1812
bi§ 1816 roar er Pfarrer 3u Jpo^enroart im SSilt^um 2lug§burg , bie legten

^at)re »erlebte er in ^Jlünc^en. 1820 würbe er nad) bem 2;obe öon ©ebaftian

Wüntl^er .g)iftoriograp^ ber ^iftorifrf)en ßlaffe ber 2l!abemie. 9t. ^at einige @r=

bQuungSfd^riften unb eine Slnja^l öon :^iftorifd)en 2luffö|en (über bie giömer=

ftra^e öon 5lugufta bi§ ©artanum; über bo§ ehemalige ^er^ogt^um 5Jlcran;

über bie uifprünglidien ©i^e ber Slmbronen u. f. to.) öeröffentlidit , aud) an
ben Monumenta boica, Vol. 19—21, fleißig mitgearbeitet.

»maftiauj' ßiteraturaeitung , 1822. 3nt.=«t. Ok. 8. — f5felber-2Bai^en=

egger, ©ele^rten^Sesifon II, 158. ^ r y
gteufd^.

S^Jibbcr : 9^ r a n c i § c u § be 9t. , reformirter S^eolog unb ^ßrebigcr in ber

ÜOtitte beS 17. :3a'^v£)unbert§. ©ein S3ater ^acob be 9tibber gc'^örte ben 6ontra=

rcmonftranten an unb »arb 1617 feine§ 5prebigtbicnfte§ ju SBarmen^ui^en entfc^t,

toarb aber 1621 ^rebiger ju ^Jtibbell^arniä , too er 1663 ftarb. ©ein ©o|n
t5ranci§cu§, etwa um 1620 geboren, erwarb fid) tt)at)rfc^eintid) an ber Uniöerfität

3U Serben, ben 2)octorgrab ber S^eologie unb trat 1644 ^u ©c^ermeif)orn haii

5prebigeramt an. 'üaäj ^Wei Sat)ven folgte er bem 9tut ber ©emeinbe ju SricIIe,

trat aber fein 2Imt bort erft am 19. i^anuar 1648 an unb bewährte fid^ balb

al§ ein geleierter 3}ert{)ctbiger ber reformirten Set)re unb fräftiger ©egncr ber

3temonftranten unb ©ocinianer u. f. to. 2Il§ fold)er , toie e§ im 33rieüe'fd)cn

ß'ird^enbud^e l^eifet, töurbe er öon ber ©emeinbe 3u 9lotterbam am 29. ^dr^
1656 berufen unb ()ielt bort am 7. ^ai feine Slntritteprebigt. ©eine populäre

©eletirfamfeit machte x'^n in toeiten .^reifen beliebt unb feine (5rbauung8f(^riften,

toie bie „Huisgezangen". „Het priesterlyk bruiloftsbed" unb „De dagelykschebuys-
catechisatien" töurben öiel gebraud)t, 3ugleid) trat er at§ offener ©egner ber ©taat§=

Partei auf, an beren ©pi^e ber 9tate§penfionär 2fot)ann be äöit ftanb unb fd)eute fid§

1665 nid)t, in einer ^rebigt über ©enef. XXXII, 9— 11 ben iSo^ja^i^ öan £)lbe=

barneöelt als einen 58errätt)er ju bejeidinen unb bie ©träfe (S5otte§ jebem anju»

fünben, ber fid) bem ^aufe öon Dranien unbanfbar geigte. @r roarb bafür in

Slnilageftanb berieft unb erhielt nur öermöge einer öffentlidlien (Jntfd^ulbigung

bai fd)on 3urürfget)altene ^f^^i^Seli' lieber. 3ll§ Xfieolog ertoarb er fic^ ba§

£ob großer ®elel)rfamfeit , in beren Slnmenbung er fid^ jeboc^ nid^t immer öon
^Parteiüd^feit frei l^ielt, toenn e§ ber S3efämpfung ber |)eterobojie galt, wie fid^

bieg j. 33. nadl)tDei}en lä^t in feiner „Apollos ofte zedige verantwoording voor

de leer der gereformeerde Kerk", 9totterbam 1669, in 5 Sbn. S)cn gleid^cn

SSortourf jogen fid^ and) feine Ijiftorifd^cn ©d)ri!ten „Historische Kerkspieghel"

unb „Historische Franschman, Engelschman , Hollander en Spanjaard" feiten§

beS befannten Siefuiten 6orneliu§ 4">fl3ort au§ Slntwerpen ju. Unter ben weiteren öon
il)m öerfa^ten ©d^riiten finb bie bebeutenbften „Schrifluurlyk licht", in 5 S3bn.,

„Het leven van Jesus Christus", „Feesttexten"
,

„Dag boven den Dag",
„Historisch Sterfhuis", „Historisch A. B. C." unb „De eigenschappen en
groote aangelegenheden van een opperbevelhebber zoo te water als te land in
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tyden van oorlog". 3:ieu l^attc er ber Ätrd^e unb Sßiffcnjd^aft gebient, aU er

am 11. Sanuat 1683 ftarb.

58gl. öan ^arbetiot)!, Naainlyst en levens der predik. te Rotterdam. —
öan ber 3Ia, Biogr. Woordenb. . tueldier bie ßttteratut über i^ anführt, unb
@Iafiu§, Godgel. Nederl.

öan ©lee.

5RibcI: ßorneüuS ^o^ann giuboü 9fi.
,

geb. am 25. gjtat 1759 p
.g)amburg, f am 16. Sfanuar 1821 atö gro^fieriogl. jäc^f. .$?ammerbirector. ©ein

S5ater na^m in feiner 33aterftabt ^roar eine öert)ältniBmäBig f)o^e Stellung ein:

er mar Senator — t)interlie^ aber, al§ er im ^. 1771 ftarb, feine grau, eine

jlod^ter be§ @tabtft)nbicu§ ^lefefer, in menig günftigen SöermögenSöerf)ältniffen.

3)er begabte ^nabe befuc^te ba§ ©timnafium feiner Söaterftabt, befreunbete fid^

mit ber alten ßitteratur, fott aber aud) mit großem Sifer öaterlänbifdie ®e*

fd)i(^te getrieben t)aben. 2luc^ bie ^Bewegungen in ber beutfc£)en ßitteratur

gingen nid)t fpurIo§ an it)m borüber, befonber§ mirfte ^topftodt auf i^n, ben er

in eigenen ©ebid^ten nacfi^ua^men fud^te. ^nx Uniöerfität herangereift, befuc^te

er (Söttingen , mo er ^^f)ilofobt)ie unb Sfurigprubenj ftubirte , ging barauf nad^

SGße^tar, um ben reidtjSgerid^tiidjen 5proce§ feunen ju lernen unb mürbe nadb

feinet 9iüdffeJ)r nad) ©öttingen ^um ßicentiaten ber Siedete promotiirt. g^^'^'^ft

gebad£)te 9t. fid^ in ber it)m tiebgeroorbenen UniberfttätSftabt al§ 9led)t§anmait

nieberjulaffen , ba er jcbod^ @etegenl)eit fanb, mit bem ©rafen b. Saube eine

gieife burd) ®eutfd£)lanb ju unterne'^men, fo liefe er biefen $Ian fallen. 3lt§ er

auf feinen Sßanberungen na(^ SSeimar !am, fanb ^arl 2luguft fo biet ©efaüen

an i'^m , bafe er if^n aufforberte, bie Seitung ber ©rjie'^ung be§ 4iä()rigen @vb=

t)rin3en ju übernel^men unb it)u äugteidE) ^um Sanbfammerratt) mad^te, mit ©i^
unb ©timme in ber Kammer. S^üölf ^Q^te lang mottete 91. feines SlmteS

(1787—1799). kleben biefer Stellung ftanb er nodt) einigen anberen Stemtern

bot: fo toar er ^Jtitgtieb ber ©eneratpoli^eibirection, mar 33orftanb ber 93et)örbe

für S'^auffeebau, 1808 mürbe er @et)cimer .^ammerraf^ , 1817 ^ammeibirector.

Sm i^amitienfreife mar er ein frol^finniger @efettf(^after unb fein S^atent für

!omifd^e S)arftenungen toar meitl^in be!annt. SDie Soge fanb an i'^m einen

eifrigen f^reimaurer: ju Söeimar ift er einer ber Söieberermeder ber Soge 3Imatia

(Dctober 1808) gettjefen , mo er 9 ^af)xt taug (1810— 1819) "iölcifter be§

©tut)te§ mar. S3i§ in fein ©reifenalter befaßte er fid) gern mit @efd^id)te unb

praftifd^er ^^ilofopl^te; mir befi^en au§ feiner g^eber ein Sct)rif tdt)en : „@nt=

midtung ber pubticiftifd^en unb ftatiftifdtien ^^otgen be§ ^repurger griebenS"

unb öerfdjiebene Sluffä^c im beutfd^en 5Jler!ur unb ben geograpt)ifc^en @p^p=

meribcn.

Stfträa. jtafdjenbudf) für i^^'^imaurer auf ba§ ^af)x 1830 (^erau§g.

P. St^bom). Stmenau.
^ äßütder.

9?tbtngcr, .^ünftterfamilic 3U 3lug§burg im 18. ^^afirl^unbert. S)er 6e»

!anntefte ift ^o'^ann 6tia§ ^R., ein berütimter 2^iermater. @r mar geboren

3U Ulm am 16. gebruar 1698, fam bafelbft in feinem 14. ^at)re ju bem
^ater ß^riftopt) 9iefd£) in bie Se'^re. 9{efdt), ber übrigens aud^ 3lttarbtätter ge=

malt t)aben foll, mar fein befonberer .ftünftter unb l^atte aud^ piel mit 2ln=

ftreidt)en, O^afematen, SScrgolben ju t^un, fo bafe bie ^auptbefd^äftigung beS

Se^rlingS in berartigen l)anbmerftid)en S)ingen beftanb. i^mmer^in befafe Ütefd^

gute Äenntniffe in ben maf^ematifd^en äöiffenfd^aften , b. 1^. ©cometrie , 2trd^i=

teftur, ^perfpectibe , mobon 3t. bodt) profitirte, menngteid^ er ben 9lu^en etft in

reiferen StQ'flten einfe^en lernte. 2)er aufftrebenbe ®eift beg 3füngting§ füllte

ftd^ bei feinem ^ui^ft^ierrn gebrüdt unb entmarf ^länc, bem Se^tercn burdt)3u=
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brennen unb naä) i^taüen p moi'jci^iren , bog als bie unfel^lbare ©d^ule oller

großen Äünfttet galt , bod^ tourbe au§ 55langel an Mitteln nid^tS barauS. 5lad^

feiner grei|pte(i)ung manbte fid) St. nac^ Slugöburg, tuo er bei ^o1). galt, ber

in .^amilton'ä Slrt fleine Siliere, 3)ifteln u, ]. to. malte, unb f^jäter bei einem

bijd^öfüc^en ^Jialer unb SSergolber eintrat. 33on Sßeiben nic^t beiiiebigt, ging

er nad) Ütegenäburg, n^o er an ben furfürftlic^ branbenburgtf(i)en ©ejanbten ©raf

^etternidE) empfo'^len war, unb :^ier machte er bebeutenbe groi^tjc^vitte in ber

St^^iermaterei. giac^ brei Salären fam er nadf) ber Sed^ftabt jurücE, mo er nad^

bem ©dj(act)tenmaler ®. ^1^. Oiugenbae, ber bamal§ 2)ircctor ber bortigen

2lfabemie war, fid^ weiterbilbete. ^m ^. 1723 :^eiratt)ete er bie SBittme beg

^JialerS ^o^ann ©euter, bie il^m 6 .Kinber brad^te, barunter ben 53ialer unb
3labirer «Ulartin 6tia§ 91. (geb. 1730, tl780) unb ben ©d^iwarafunftMer
Sfo^ann Safob (geb. 1785, f 1784). 5R. Würbe nun balb rafd^ berühmt,

unb aud) an öl^renfteHen fehlte e§ nidf)t. ^m 3- 1757 würbe er Slffeffor am
(5i£)egert(^t 2lug§burger ßonfejjion unb jwei ^a^xt jpäter S)irector ber Slfabemie.

S)er Jfi?ünftter würbe burd^ einen ©d^IagfluB plö^tic^ ju 2lug§burg am 10. ?lbrit

1767 ber äßelt entrüdft. 3)ie .ßunftl)anblung , bie 9t. gegrünbct ^atte unb bie

öor Slüem jeine eigenen SBIätter umfaßte, ging an feine (5öf)nc ^Dflactin @Iia§

unb Sodann ^afob über, öon benen ber ©rftere bie rabirten S5tätter, ber

3weite bie SRe^jotintoftid^e überna'^m. Silbniffe öon 9t. gibt e§ mehrere , eine

9labitung öon ^Bartin @lia§ nad^ be§ S3ater§ ^^ii^nung, ein ©c^waräfunftblatt

bon Sol^ann ^afob (au§ bem i^a'^re 1767 futä bor bem Stöbe be§ Mnftterg),

ein (5df)Warä!unftbtatt öon 3- ®- -&aib nad^ 3f- ®- SBergmüüer unb einen

©tal)lftic^ nad^ bem ©emälbe |eine§ ;3ugenbfreunbe§ ^. ©euter, befjen 3BittWe,

wie bewerft, ber Äünftler fpäter ttjdiä^te, al§ Titelblatt in SLliienemann'g Sud^.

9t. geprt mit 9ted^t ju ben gefdt)ä^teften ßünfllern, unb er War aud§ jcber«

äeit anerfannt, im ©egenja^ ju jo öielen anberen au§ bem 18. 3fflt)r^un^ert,

bereu 9lu^m balb erblaßte, ^n bem conbentionellen ©tile, ber jene ßpod^e

d^aratterifirt, wirften feine 2;^ietbarflellungen Wie ein frifc^er ^taturqueü. @S
ift ia felbftöerftänblid^ , ba^ aud^ er feiner 3"t i'^ren Tribut äoEte

;
feine ~

menfd)tid)en giguien finb etwas ftilifirt unb nirf)t mit ber 9tatürlid^feit feiner

3;l)iere gejeidtinet, bie lanbfd§aftlidl)en ©rünbe unb fein 33aumfd^lag üerraf^en

eine conöentioneße 35ilbung, man mag auc^ ^ier unb ha an ben ^Jferben etwaS ju

@leicl)jörmigeS unb mand^e 3:{)iere, 3. 33. bie ßöwen, bie er gerne fonterfeite,

nidl)t ganj gelungen finben: feine Satftellungen finb tro^bem ^eugniffe feineS

fdEjorfen unb umfaffenben ©tubium» nod) ber 9latur. 3n allen Ji^agen, bei ber

S^agb, im ßager, bei 9tu^e, 3orn, ©d^rerf, Slufrcgung fteEte er feine Söoibilber

mit gleidt)er ©ewanbtlieit bar, unb aud) eine ironifirenbe 2lber feijUe i!§m ni(^t,

wie feine gokeln beweifen. „äöie biel nupareS", t)ei^t c8 in ber noä) ju 9li»

binger'S Seb^eiten gefdE)riebenen Siograp^ie, „finbet nid^t ein £iebl)aber ber 9teit»

fünft unb ^agb in feinen ^otiöenV ßr fiel^et l^ier nid)t nur bie fiectionen im
9ieiten, bie Sagb, S3el)e^ung unb gang ber 3:l)icre, if)re ©puren (gä^rten)

natürlid^ öorgeftcHet, fonbern aud^ mit ©d)ule unb waibmännifd)en 9tebenSarten

befdf)rieben". ."flein äöunber, ba| unfer Äünftler befonbcrS aud) ben Sfagbireunben

onS ^erj gewadf)fen ift. (Semalt §at 9t. übrigens nid)t biel, in feiner legten Seit

überl^aupt nidf)t mel^r. ©enannt wetben jwei gro^e ©tücfe, boS eine einen

SSie'^motft , baS anbete eine ^Pferbeweibc batfteßenb , bie er für ben 3Jtater unb
^upferftcdl)cr Sfo'^ann 5S)aniel ^ei^ noct) in jugenblidtien ;3ai)^eri gemalt l^atte;

ferner famen 6 gro^e 3fQgi>ftüde an ben faiferlidt)en ^0] p ©t. *]3eterSburg,

5Wei anbere naä) ^ürid^. dagegen tjat 9t. übcrouS öiel ge^eidfinct. ^. 51. ©.
SBeigel in Seipjig crfaufte im 3f. 1830 öon ben 9tibinger}d)en ©rben ben ^aupt«
ftodf biefer geidinungen, wobei aud^ baS obengenannte SBiograbf)iemanufcribt War.
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Sie finb Befc^tieBcn mit ben öon 9i. äöeigel, bem fpäteten 33e)i^er, acquiritten

SSctöoflftänbigungen in X^ienemann'S S3u^ (@. 271 ff.). 2lm befannteften

ober i[t 91. butc^ feine ^upfevftidtie , meifl Slabirungen , toä) aud^ öetf(^iebenc

©d^tDQtjfunftblätter , bie feinen 9^u^m über bie ^unftloelt öetbieiteten. ®. 31.

3B. Stl^ienemann f)at bicfclben in feinem SSud^e: ßeben unb Söiifen bcä unt)er=

Qtei(^li(^en 2f)iermalet§ unb ^upfetfte(i)ei§ ^ot)Qnn ©tioS Ütibinget, Seipjig 1856
Ollaciiträge ba^u in 3^aumann'§ 2lr(i)it) für bie 5eid)nenben fünfte V, 8. 140 f.)

auSfül^rlicf) befrfirieben. äöir nennen barum nur fummarifd) bie bebeutenbern

gotgen, inbem wir be§ meiteren auf X'^ienemonn öerraeifen; roir bemerfen babei,

bafe tt)o nirf)t au§brücfli(f) anbete <&ted)er genannt finb, bie 9tabirung öon 9t. fetbft

]^ertül)tt. „S)a§ ^Parabies" , Sotge öon 12 blättern; „ptften-fiuft" , 1729,

28, be^tD. 36 S3t. ; „S)ie 2;|E)ierfabeln", 1734, 16SBt.; „Slbbilbung ber ^agtbaren

Stiftete, mit beigefügten gä'^rten unb Spu'^ren" , 1740, 24 33(.; „S3etrad)tung

bet toilben Siliere, mit betigefügter öortrefflid^er ißoefie bc§ l^oc^berü'^mten Jperrn

SSatt^oIb ^einrid^ S3rodfe§" , 1736, 41 331.; „©enaue unb ricl)tige löorfteüung

ber tounbetfamften Jpirfdien forool)! at§ anberer befonbertidien 2.t)iere", 101 331.,

nad^ 9{ibinger^§ Xob 1768 t)erau§gegeben
, iebodt) foft oHe nod^ öon i^m felbft

rabirt, nur einige öon OJiartin (51ia§ 9t. nod^ be§ S5ater§ ^eid^nung; „i5ütft=

lid^e ^Jerfonen p '^ferbe", 16 St.; „9tadt) ber ^iatur cnttoorffene 23orfteEungen

S33ie allei .^od^ unb 5tieber SGßilb
, famt bem i^eiiex 2Bilbprätf) ge=

fangen mirb", 1750, 31 SBI., barunter 8 öon Martin (5tia§ 91. geftodien; „S)ie

öon öerfd§iebenen Slrtfien ber .^unben bel^ae^te Sf^ö^bare X^iere" , 1761,

22 S3I.; „S)ie pax force 3fagb be§ ^irfd)en", 16 33t.; „gnttourf einiger 2I)iere",

7 Steile ju fe 18 031., mit 2itel unb Xejt; „Sßerfd^icbene it^ferberaffen", 32 351.,

4 öon 91. felbft, bie anbern öon 3Jlartin 6Iia§ 9t. unb ^. @. ©euter, feinem

©d^Wiegerfo^ne geftod)en; „9teue 9teit=.^unft in .^upfet=©tid^en inöentieit unb ge=

äei(|net", 1722, 23 33t., öon benen 8 öon ^. 33. ^ßrobft , bie anbern öon ^.

S). |)er^ geftodien finb; „9teue 9teit <5d^ul öotftettenb einen öottfommenen

gieuter", 1734, 18 331.; „SSorftettung unb Sefdf)reibung berer ©d§ul= unb (£am=

pagne ^Pferben nad) i'^ren ßectionen", 1760, 47 331., mit einem Sln^ang „S)a§

Saroufel", in 15 331.; „ßampfe rei|enber 2:f)iere" , 1760, 8 331.; ätöei 5eic§=

nung§büd£)er öon 1728 unb 1742 u. f. xo. STud^ :^at gt. nad^ 9tuben§ unb ^.

^. 9tooä geftodien, ferner biblifc§e unb ©enrebarfteHungen geliefert. 3u beachten

ift, ba^ öon öielen fJolQei^ nocb bi§ in unfere 3eiten Slbbrürfe gemotzt tourben.

bie natürlid^ hinter ben ju gtibinger'ä Sebjeiten gemachten fel^r äurücEftel^en.

aö. ©d^mibt.
JKicblhig: Sol)anne§ dt., ber erfte lutl)erifdt)c ©uperintenbent im 3Jtecflen=

burgifdl)en, tcar um 1494 in Hamburg geboren, ^atte in SBittenberg ftubirt unb
toar bort ^Jtagifter geujorben. 1529 tourbe er ^rebiger ju ©t. ^atf)arinen in

33raunfdl)tt)eig unb ging, al§ .^eräog ^einridt) ber g^iebemadtier öon Sutljer fiel)

einen ^Prebiger unb ©uperintenbenten für 5pard^im 1537 erbat, auf beffen 6m=
pfel^lung 1539 bort^in, wo er fpäter bie Sod^ter be§ etften bortigen eöangelifd^cn

^JaftorS SbnnieS :§eiratl^ete unb am 25. 9toöember 1554 ftarb- 33ei ber eigent^üm«

lid^en ©tellung ber 9teformation5frage im ßanbe burd^ bie ^Jtid^tübereinftimmung ber

beiben -^er^oge war 9i. 3u öorfidt)tigcm 2luftreten gezwungen; bie ©teEung eineä

©uperintenbenten »ar nid^t gefe^Udt) feftgeftellt, eine ^itdt)enorbnung beftanb noc^

nic^t. ^oä) feltfamer geflaltete fid^ ba§ 35ert)ältnife ju bem öon ^erjog .!peinridl)"§

©ol^ne 3Jtagnu§ öerwatteten 33i§tl§ume ©d^ttierin. ©o ift 9t. ber 33ater ber

mec£lenburgifdl)en Äirdlienotbnungen gemotben. @ine fol(^e neben einem ^atedjii=

mu§ unb einer Äivdjenagenbe p öerfaffen, eif)ie(t er fofort ben 3luftrag. Sie
beiben erfteren tourben alSbalb fertig unb auf ^er,iogltdl)e .Soften burc^ i^ubtoig

S)ie^ 1540 in plattbeutfdt)er ©prad^c gebtucEt. 3)er 9toftocfer ^aftou d^einridl)
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2;ed)en§ fcJ)eint bafeei getjolfen ju t)at)en. Sie erftere ift iaft ein 3l6biU(I be§

ctften l^tih ber ^iüinbcrgifc^en Äivd^enorbnung bon *3lnbr. Oftanbet unb ^ol).

Sßienj öon 1533, unb jttiQt Don ber 1534 in ^Jlagbeburg burd) ''Jlliäj. ßott£)cv

eif(i)ienenen niebetfä(i)[if(^en ^luegabe. 2>er ^otec^ilmnS öon 1540 ift ebenfalls

eine SSeotbeitung ber als 2. Xl)eil jener 5^ürnbergif(i)en ßitc^cnorbnung l^od)^

beutfd^ 1533 unb ptattbeutfd^ 1534 erfd}iencnen ,i?inberlc£)re. Söie bieje

brod^tc er bat)er aU 5. Slbfdtinitt ba§ SImt ber (&(i)Iüffel, entgegen ben urfprüng=

Urf)en 2lbfiii)ten ßutf)er'§, in bie metilenburgif(i)e Äird)e. S)ie ^iit^enotbnung

enf^alt einen etften S'^eil öon ber fiel)re, einen jtoeiten öon ben Zeremonien.

3lud^ bie Äird)enagenbc tourbe fertiggeftettt : „Ordeninghe der Misse, wo de

vann denn Kerckheren unde Seelsorgern ym lande tho Meckelnborch
,
jm

Fürstendom Wenden, Swerin, Rostock unnd Stargharde schal geholden werden",

gftad) bem 2;itel ift fie öon 1540, nac^ bem (Sd)luffe aber erft am 16. 3^uni

1545 fertig gefegt. 5)]an l^at öietteid)t erft bie 9tefultate ber Äirdienüifitationen

ertoarten wollen, tt3etd}e nun bie ^a^re 1540—44 burd) ba§ ganje ßanb, aud)

ba§ SiSfOuni ©c^merin, erfolgten. 9i. leitete fie al§ S^eotoge, erft fpäter nal^m

«RoffiopfiaguS (Mdenbieter, 21. 3). S. XXIV, 27) baran S^eil
; fie mürben auf

bo§ fd)Dnenbfte gegen fatt)olifct) gebliebene -piiefter auSgefül^rt, fd^arf aber gegen

„©acramentirer", mod)ten e§ 3tt5inglianer ober täuferifd^ Slnge'^aud^te fein, ©o
mufete gtcöer (21. ®. 33. XXIII, 564) in 2Qßi§mar öom 2lmtc meieren. 1549

töuxbe 9t. mit bem neuernannten ©üftromer S)ompropft ®. Dmde (21. S). 23.

XXIV, 346) öom .g)erjog ^einridg unb bem feinem 5ßatcr 2Ubre(^t nun gefolgten

jungen 3o'§ö"i^ 2llbred)t jum ©ternberger ßanbtage entfanbt, ber mefentli(^

toegen be§ ^fnterim berufen mar. 25eibe riett)en ben ©täuben bringenb bie 2lb»

lel^nung an, bie benn aud) um fo el^er erfolgte, al§ über!l)aupt nid)t einmal

ein officietter ftänbifd^er S5efd)lu§ über 2lnnal^me ber 2lug§6urger gonfeffion

biS'^er gefaxt mar. ©d)on in ben ^Vorbereitungen 3U ber fog. g-ürftenöerfd^roörung,

ber 2luflet)nung mit ÜJlori^ öon ©ad)fen gegen ben Äaifer, tjaik fid) 1551 ^o=

l^ann 2llbred)t im ßinöetftänbniffe mit ^einrid) bat)in entfd^ieben, eine neue

bur(^greifenbe unb erfc^öpfenbe ^ird)enorbnung ju fd^affen; bie jur ©ntmerfung

eingefe^te gommiffion beftanb unter D. Sol)anne§ 2Iurifaber au§ 9tiebling,

^üdenbieter unb bem g-elbprebiger ©ruft 9totl)mann. 2lurifaber l^atte bie furjäd)=

fifd)e ^irdienorbnung 3U ©runbe gelegt. be§t)alb mürbe auc^ bie neue medten=

!butgifd)e nun in l)od)beutfd)er ©prad^e öerfafet unb nad) 'OJIelanc^t'^on'g 2Ipprobation

1552 in äöittenberg bei .^an§ Suft (in 2 2lu§gaben) gebrudt, au^ 1554 bort

neu aufgelegt, ba bie ßjemplare burd) bie neuen allgemeinen ^ird^enöifitationen

öon 1552—54 erfd)öpft maren. S)iefe 35ifitationen burcl) Slurifaber, 9t.,

Cmde unb ©imon Seupolb, bie nad^ ber i^nftruction öom 12. 9ioOember 1552

öiel fttenger gel)anbf)abt mürben, beaeidljuen bie le^te SLliätigfeit 'Kicbling'ö. 2ln

ber alö not^menbig erfanntcn Uebertragung ber Äitdjenorbnung in§ ^^lattbeutfd^e

t)atte er nid^t me^r 2;^eil; fie gelangte erft 1557 bei ßubmig S)ic^ jum üDrucE.

©djröber, (Söang. «ütedl. I, 331 ic, II, 33 ic. — 9tubloff, ®efd^. III. —
ßrc^, SBeitr. I, 145. — Söied^mann, gjlcdl.-2lltniebeif. ßitt. I (©. 9teg. in

SBb. III öon ^ofmeifter). — S. 2Bigger, Äird)cngefd^. ^edlenb. 114-127.
ßraufc.

^Mt: SSidor ^cinrid^9t., geb. ju ©tuttgart am 17. ^ai 1759, f au

ßuftnau bei Tübingen am 14. 3fanuar 1830, mürttembergifd^er ^agifter, nad^

ßrlaffung be§ 3:oleranjebict§ Äaifer Sfofef'g II. erfter 5|ßrebiger ber eöangelifd^en

©emeinbe ju 93rünn in 5Jiä^ren, öon 1803 an in ber fd^roäbifd)en ^eimatt) als

@eiftlidl)er unb ©d£)ulmann tl)ätig.

Sie i^amitic 9liede in äBürttemberg ftammt au§ «Dtedlenburg. S)er im ^.

1658 im 2lmte ©obebufd^ geborene ^cinrid^ 91. tarn 1681 nad) bem burc^ ben
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btei^tgiö^tigen Ärieg )iaxt entüötferten äöürttemBerg unb liefe fic^ 1685 ju ©tutt=

gart al§ Sütget unb (£f)irurgu§ :^äuglicf) nieber, ftatb aber t(i)on 1707. 3}lit

i^m beginnt eine nur arodmaC Tut fürjetc Sid untetbrod^ene, bi§ 1876 [i(i) fott--

fe^enbe 9teif)e üon 9t. ävittirfien ©tanbeS in Stuttgart, gein 6ol)n toax ber

erfte SÖictor .^cinn($, geb. 1697, f 1755. ^Jtit bem fie^rbtiei über bie 33ai-biei=

unb SBunbar^neifunft in ber 2;ajd^e, jog ber 20iQ^rige nad) 5toibbeutjc^tanb,

©d)tt)eben unb ^ottanb, mact)te auf einem ©ronlanbialjrer aU ©(^ifi^arjt eine

öiermonotlidie ©eereije 6i§ jur S)abi§ftra|e unb begab fic^ bataur mit ber 9luö=

beute biefer Üteije narf) 55ati§ ^u nod) bieijä^rigem ©tubium ber .g)eilfunbe. 211^

S)octor ber mebicinijd^enSlfabemie üon 9it)eim§ äurürfgefel^vt, würbe Sßictor ^einric^

fc^on nac^ einem ^atjx, 1725, jum fjerjoglidien ^oimebicu§, jpäter jum 6tabt=

unb 3Imtgpt)t)ficu§ in Stuttgart, banebt-n jum ßIo[terpf)^ficu§ in S)enfenbotf,

erftem £'anbpt)l)[icni, g)litglieb'ber ©anität§=2)eputation unb tierjogtidien ßitt)otomu^

ernannt. Sein „Unterricht |ür bie ^ebammen" toar im ganzen .g)er3ogtl^um ber=

breitet. 6r jctieint ein jef)r ernfter 'JUtann geteefen 5U fein, ben jeine ßinber uic

l)aben ladien ober toeinen, aber auc^ nie l^aben müfiig get)en je^en. ^n ber

21. S). 58. I, ©. 693, öergl. II, ©. 797, teurbe er bereite erraatjut al§ ber Stiei=

öoter be§ nad)maligen (Se^eimen 'Mit)'^ 2(utenriett). 2lu§ ber erften ß^e Sßictor

^einric^'g ftammte fein nachmaliger 2[mtgnact)Tolger Subtoig ^einricf) 9t., geb.

1729, t 1787, äule^t, Don 1785 an aud) ^43toiejfor ber @eburt5t)Uie an ber

Rollen üaxl%]ä:)uU, in bem banmligen Stuttgart alö „ber Soctor Ütiede" aEßemein

befannt, eine ^^eftige, berbe Statur öon überrajd)enber Slufriditigfeit. 2;iefer

Subioig .g)einri(i) f)interliefe .^mei ©öt)ne; ber jüngere Sof)ann SBictor ßubtoig,

geb. 1771, f 1850, na^m 1795, act)t ^a^xz nad) bei 5ßater8 Sobe, ben är^t»

lidien iöerui ber ^yamilie in Stuttgart tüieber auf, übte länger al§ fünt^ig ^at^xe

bort bie ^rajig, öon 1807 an in ä{)nlid)er Stellung toie ber ^ater unb (Srofe=

öater, feit 1842 mit bem Xitel einei 5}lebicinalratt)§; ber evftgeborene So^n
ßubtoig öetnri(^'§ aber tonr ber im Eingang unferei 2lrtifelö genannte S3ictor

|)einri(^, toie tüir geje!^en l^aben, ber ^roeite bieje§ 9lamenä.

2)erfelbe l)atte ixd) bem geiftlid^en Staube gemibmet unb bafür in bem

©Qmnafium ju Stuttgart unb bem eüangelif(f)en Stijt ju Tübingen fid) öor=

bereitet, l^ier namentlii^ unter ber Seitung uon Q.i)x. @ottl. Storr. 6ompro=

motionalen maren in Stuttgart ber Siebter Stäublin unb ber nachmalige 3Jtinifter

Dtto, in Tübingen ber fpätere '4irälat 2)opp unb Sd)ott , in ber golge ^ro=

tefjor ber ^U)ilofop:^te. "^ad) Seenbigung ber Stubien gelangte an il)n, mäl)renb

cincä 58efud^§ bei bem müttertid^en O^eim, bamaligem l^er^ogli^en @ejanbten,

fpäteren ©e^eimratl) ü. Sütiler in SBien, 1782 ber 9luf, ä" Stünn in lltä^ren

ali ^Prebiger ber el)angeli|d)en (Semeinbe einen 2öirtung§frei§ fid) erft ju jd^affen,

looiur burcf) baS ^oleran^ebict Sojej'S II. Pom 13. Dctober 1781 bie 5}töglict)feit

eben bamali eröffnet morben mar. ^Mt ber Ernennung jum Senior ber

mäf)rifd^en ©emeinbe Slugeburgcr Gonfeffion erlceiterte fiel) 1789 ba§ x^tl'ö feiner

2:t)ätigfeit. äöelc^ einflußreiche Stellung in Oefterreid) ber junge eöangelifc^e

®eiftlid)e au§ Si^roaben mit ber 3eit fid^ äu erringen Derftanben Ijat, gel)t unter

anberem au§ einer an Derfdtjiebfnen Orten, fo aud) in ben 55i:euBif«^fn ^a\)v

büd^ern in ben fieben^iger 3^at)ren öeröffentlidjten, öon bem ältcften Sot)n juerft

bei ber Säcularfeier be§ öäterlid)en ©eburtitageä im 3. 1859 mitgett)eilten

„Slnefbote au§ ber öfteireicl)ifd)en ©efdjid^te pom ^a^xt 1800" ^eröor. ^axnaä)

folt c§ üor^ugSroeife ben aufopfcrnben Süemü^^ungen 9tiede'g unb ber ridl)tigen Se=

nü^ung feiner bi§ in bie |)oiburg nad) äöien liiiieinreid^enben 33erbinbuiigen ^u

banfen geroefen fein, bofe bie bcvcits gefällten 3:obeöUTtl)eile an 6 ber ^Jteutcrei

befd^ulbigten ^annafen, bie aber eine fo l)arte Strafe nidl)t oerbient l)atten, un=

öottäogen geblieben finb. 2lli Victor Jpeinric^ 9t. nad) 20jäf)rigem äötrfen au
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S3rünn 1803 in fein ©eburtslanb jutücffetirte, ertid^tete i^m bie banibave ©emeinbc

3u SSrünn in i'^tem 95etl)auje ein 2)enfmal mit ber 3fn|c^riit: „Un§ war et

Setter unb 5'-"euii^!" Hn^ "o«^ 27 ^ai^xt fpäter rourbe i|ni bort aui^ eine

SEotemdet Detanftattct. 3tO noc^ f)eute ift fein ^Inbenfen nid^t erlojc^en. ®ie

giücffe^v in bie alte |)eimat^, in ba§ mittterroeiCe auf bal boppelte feineS irüt)eren

Umfangä angetoad^jene, ^um Äntfürftentl^um geioorbene SBürttcmberg, erfolgte

auf ben 9tuf be§ eöangelifc^en 6onfiftorium§, in beffen SSerbanb ber feiner 3eit

bem eöangclifdf)en ©tiftc angct)örige 5)lagifter immer nod^ geblieben toat. ®ie

©tette, roetd^e it)n erwartete, toar bie eines 2[öaifen'^au§t)fatrer§ unb ^nfpectorS

be§ beutfd£)en ©(^ulwefeni in Stuttgart. 2)a8 nad^ bem SBorgange ber ^^randEe'fd^cn

Stiftung in ^alle im ^. 1710 burdt) -^er^og (Sbertiarb ßubroig gegrünbete ©tutt=

gatter aßoifen{)au§ befanb fid§ banialS in einem 3u[tani>e Stoßen ^erfaM 3öaS

"St. äur Ütettung biefer l^unbertjäl^rigen Slnftalt getrau l^at, toie burd^ i^n beien

innere 6inridE)tungen burd^au§ reformirt, retd£)lic£)ere ftnanjieüe B^f^Cüffe i^r lieber

eröffnet worben ftnb, mie i^m ferner bie ^ebung be§ ftäbtifd^en 3}ol!gfd^ultoefen8

im ^eftalojji'fd^en Seifte gelang unb er in iBerbinbung mit bem 2ißaifenl)au§

boS erfte Sel^rerfeminar grünbete: ba§ alleS fann l)ier nur angebeutet Werben.

3lt§ freilid^ im ^. 1811 öier Korporale inl Söaifen'^auS commanbirt würben,

um bie 5lufftd^t über bie ^inber in ben ^reiftunben ju übernel^men, ali ein

glüget be§ 2ßaifen'^aufe§ ju einer 5Pflanäfdt)ule für ha^ Stl^eater unb Ord^efter

eingerid£)tet werben mu^te, ba erbat fid^ 9t. bie 33erfe^ung auf bie gerabe cr=

tebigte ^farrftelle in ßuftnau bei 2:übtngen. Unb aud) hti biefer länblidtjen

©emeinbc äußerte fid^ nod^ in einem 18iä^rigen äöirfen bie raftlofe E^ätigfett

be§ nidf)t 3U ermübenben ^JJianne§, ber in ber .^ird)e bie g^ormen be§ 6ulte§ ju

lieben unb ju beleben wu|te, auf ©c^ullel^rerconfereuäen bie Seigrer anzuregen

berftanb unb burd^ (Srünbung einer ^nbuftrieanftalt in ßuftnau, einer 2aub=

[tummenanftalt in jtübingen, burd§ SSorbereitungen für Slrmenerjie'^ungSanftaltcn

unb buvd^ gemeinnü^ige SSeftrebungen aud^ auf bem bor'^er i'^m fremb gebliebenen

lanbwiitt)fd^aftlidf)en Gebiete für einen weiten Äcci§ ein nad^al^mungäwerf^eä

35eifpiel gab. bitten au§ einem fol(^en regfamen ßeben würbe er am 14. ;2fanuar

1830 naä lur^er ^ran!l)eit öon biefer ßrbc abgerufen, ^it 2}i!tor ^einrid^ 91.

f(^ieb ein 5)tann üon flarem S}erftonbe, tiefem ©emütl^ unb bem ebelften SBilten,

ein ^ann, ber unter ben großen ©inbrücEen ber 3"t» in weldlier er leben burftc,

beS 3eitalter§ eine§ ?5riebridf)'8 be§ ©ro^en unb i^of^fg IL, eine§ ßefftng unb

Äant, eines ©dritter unb ©oet^e, ber :^tit, in welci)er ber ^^efuitenorben burd^

Siemens XIV. aufgcl^oben, bie ^ifreilieit 5^orbameritaS er!ämpft Würbe unb bie

ftaujöfifd^e 9leöotution einer neuen 2Uettanfd£)auung bie Sal^n brad£), jum wa'^ren

SSolfSle^rer unb uufrid^tigen 5Jlenfd^enfreunb lierangereift War, ein ^euergeift öoE

3ld^tung bor ber SBürbe beS 5Jienfd^en unb mit ber Wdrmften S^eilnal^me an

allem 5Jlenfdf)lid£)en. 35on feiner (Mattin ©opt)ie Eleonore ßl^arb auS ßeutfd^au,

im ^'lorben Ungarns, liatte 91. 6 ^inber, weld^e fdmmtlid^ ein t)o^eS Filter er»

tcid^t ^ben. S)ie beibcn SLöd^ter Oerlieirat^eten fid^ nad§ Ungarn. S)ie biet

©iJl^ne waren: 1. ßeopolb ©o!rateS 9t., geb. ju 33rünn am 10. Dctober 1790,

t au ©tuttgart am 26. 3lpril 1876; — 1811—13 ^Mitärorät, 1819 ^)ta!»

tif^er 3lrät in ©tuttgart, 1820—48 5profeffor ber S^irurgie unb (SeburtSl)ilfe

äu Tübingen, 1848 Obermebicinatratl^ unb @^renmitglieb beS ^ebicinalcoKegiumS

in ©tuttgart; 2. griebri^ ^fofef ^^t^agoraS 91., geb. au SSrünn am 1. ^uni

1794, t au ©tuttgart am 13. Slpril 1876; — 1818 9tepetent, 1822 5Priüat=

bocent ber «ütat^ematif in Tübingen, 1823 ^rofeffor ber ^at^ematit unb ^f^t)\it

in ^ol)cnl^eim, 1850 augleid^ au|erorbentlidC)eS 5Jtitglieb beS ©tubienrat^S, 1852
mit bem Sitel als Dberftubienraf^, 1864 in ben 9{u'^e[tanb getreten, 6^rcn=

mitglieb beS ©tubienratl^S (ber ^inifteriolabt^eilung für baS @elel§rten= unb
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9lcalf(^utwefcn) ; 3. ©uftaö Stbolr ßovnavo, geb. äu 2lltftu6en in Ungarn am
19. «ölai 1798, f 3u ßfetingen am 8. S^anuar 1883; — 1821 9tepetent,

1824 S)iafonu§ in Sietig'^eim, 1828 ^']axxex in ©utenberg, 1832 Dfietinjpcctot

be§ aCßaijenVujeS in SBcingartcn, 1838 Sfiector bei ©d^ulle'^i-erjeminati in @B=
lingen, 1849 unb 1850 ^itgUeb ber 3 oeiiaf|ungbeiatf)enben ßanbeäöerfamm»

lungen aU 3lbgeoTbneter iür ben Obevamtibejitf gelingen, 1851 ^facTer in

ßoffenau, 1861 ©tabtpfarrev in 5tcuifen, 1871 in ben Stul^eftanb getreten; —
4. emil Slmanb i^ebcrec^t 94., geb. ju Stuttgart am 15. mäx^ 1810, f baf.

am 30. October 1888; — öon 1848—82 Defonomietiertoalter am ©tuttgarter

SOSaifenfjaui unb baneben 'iDlitglieb ber Sentrafteitung be§ Söof)ltt)ätigfeit§=

berein§.

;3n ber ^amengebung bei feinen Äinbern ^eigt fid) nod^ einmal bic originclffc

^Perfönlid^feit be§ Sßateiä: ßeopotb unb ©ofrateS gehörten beffen iretmaurertjd^em

äbeenfreije an, „^Qt^agora§" l^attc 3Bei§:^oupt feine giedittcrtigungijd^riit für

bie aSeftrebungen bei öon it)m gegrünbeten Stttuminatenorbeni getauft 1790,

grriebrici) unb i^ofef mar bie .g)ulbigung gegen bie beiben SUcgentenibeate einer

!aum tiergangenen ^Periobe, @uftat) ?lbolf eine Äunbgebung bei beutf(^cn prote=

ftantifd^en Söemu^tfeini, ßornaro enblid) ber S)anf gegen ben Nairobi otifer, mit

beffen ©tubtum Sßictor .g)einrid) 91. um jene 3eit fid) befaßt 'tiatte.

2)er ^Jlebiciner ßcopolb 9i. mar met)r Xl^eoretifer ati ^JJraftifer, aber auä)

gebrucft fiat er faum ctloai nennenimerftiei l^intertaffen ; mai p bebauern ift,

ba feine Sitbung fel^r weite ©ebietc bei Sßiffeni umfaßt f)at. ^^riebrid^ 94. mar

bon 1834 bii 1868 ^erauigeber bei «^o^en^eimer äöod^enblatli (genauer:

2Boc^enbIatt für ßanb= unb .§auitt)trtt)f(f)aft, (Semerbe unb ,g>anbet, feit 1849:

SBod^enbtatt für ßanb= unb fjforftmirttifd^aft). 3meimal erfdjien unter feiner

giebaction bie SSefd^reibung ber Sel^ranftalt für ßanb= unb ^^orftwiif^fdiaft ^ol^en=

l^eim, 1842 unb 1863. a5on forftmat^ematifd^en ©d[)riften finb ju nennen

3 ^Srogramme: über bie SSercdjnung bei ©etbwertp ber SCÖalbungen 1829, bie

ße|re öon ben ^egelfdinitten 1841, übet bie *eredt|nung bei förpertict)en Sfnljalti

unbefd^tagener Saumftämme 1849. Sittgemeineren 3fnt)alti finb hk „matl)e=

matifd^en Unterl^altungen" 1867, 1868 unb 1873, ferner bai «Programm über

bie 9ledC)nung mit 9tid§taat|len ober bie geometrifdf)e Se'^anbtung imaginärer

®rö|en 1856. fjür bie Se^ranftalt ipotjenleim mar ber Eintritt 9tiecEe'i in if)ren

8e^r!örper unb fein langei 2Bir!en bei if)r öon befonberer SScbeutung, fofern er

gegenüber ben erft fid^ cnttoicfelnben ©pecialfäd£)ern öorjüglidt) bai l^umaniftifd^e

Clement öertrat unb baburrf) ber nengefd^affenen Silbungianftalt öon öorn'^erein

aud^ i^ren afabemifd^en d^arafter ju ftd^crn gemußt f)at. ©uftaö 9t. ^at

eine „ßrjie^ungitetire" gefd^rieben, bie 1874 in öierter Sluflage erfd)ienen ift,

au^erbem 1876 ein „SudE) für Mütter", bie mid^tigften fragen aui ber frü'^eften

Äinbererjietiung bel^anbelnb; ati Sefebud^ für bie männlid^e Sfugenb „ßl^riftof

^otumbug" 1872, unb nod£) mand)e ftcinere ©d^rift. @r mar ein drjieljer burd^

unb buvc^, ganj baju angetl^an, aud^ ße'^rer tieranjubilben. ©elbft feine 3;^eil=

na^me an ber poütif<ä§en Xl^ätigfeit ift l^auptfädt)ti^ öon bem @efid)tipuntt ber

@raie{)ung bei SJoltei aui äu mürbigen unb ju öerftefien gemefen. ©mit 9t.

enblic^ mürbe nid^t bto^ im amtUd^en Söeruf, fonbern aud^ in feiner fonftigen

S^ätigfett ber 6rbe ber p'^itantl^rop'^ifd^en SSeftrebungen bei SSateri, tüie feine

©dtirirten: „Ueber ©trafanftalten für jugenblid^e SSerbred^er" 1841, „S)ie 2Baifen=

i)äufer; entfpredt)en fie ben Slnforbcrungen ber 3«it?" 1856, bai SDienftboten=

büd^lein: „äöie bienft 2)u?" 1888 in britter Sluflage erfd^ienen, öor allem bic

„Slätter für bai 3lrmenmefen", bei beren 9iebaction er 38 3fat)re lang bet^eiligt

mar, geigen. 9lod£) l^bl^er aber möd^ten mir fteÜen, ba^ er fic£) fein ganjei tangei

ßeben ^inburdE) ati ein toal^rer ^enfcfienfreunb nad^ aÜen Seiten ^n bemä^rt
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l^at, geleitet, befeelt unb BeglücEt öon einem finblid) gläubigen ©inn, ein ödster

ßfltift, ot)ne i^aMct)-

flennen tt)ir jum (2(f)(ujfe nod) bic beiben 'Tlcffen 3}ictot .g)einrid) 9liecfe'§, bie

©öl)ne feinet oben cTtt)Qt)nten jüngeren SSrubei'ö 3!o^. 33 i c t o r Subtoig'ä, nämlit^

1. 6t)riftiQii ^nnxid) 9t., geb. ju Stuttgart am 2. ^uü 1802, t bajelbfi

am 15. gioüember 1865, 1827 3fterf)t§antDaIt in Stuttgart, 1836 UniDerfitötS»

amtmann in Tübingen, 1842 @t)venboctor ber juriflijdien gacuüät, im gleid)en

SiO^te ^ofbomänen= unb ^uftiäTatf) in Stuttgart, 1864 Jpoifammerbirector;

.^erauSgeber öon 3 33änben ber tt)ürttcmbergifcf)cn ®eti(i)tege|e^e (3Sanb IV
big VI ber 9{el}jd)erMct)en ©efe^eäfommlung — |. bei 9tet)fd)er) unb be§ tt)ürttem=

bergijc^en Sanbreditö öom 1. 3^unt 1610, Stuttgart 1842; unb 2. 33ictor

Slbolf U., geb. ju Stuttgart am 7. ^nü 1805, f bajelbft am 1. 5December

1857, 1828 praftifd)er Slrjt in Stuttgart; er machte ji(^ in tüeiteren Jffreijen

perft betannt burd) bie Ueberje^ung beS Sßud^eS „lieber ben 5Jlen|d)en unb bic

gntmicfelung jciner gä^igfeiten" tjon 21. Quetelct, Stuttgart 1838, mürbe 1840

OTbentli($e§ 5)litglieb be§ ftati[tifd)-topograpl)ii(^en 33ureau6, an bejjen S3cröffent=

lid^ungcn ben „SBürttembevQijdjen Sai)rbüd)ern", ben Dberamtsbejd)ieibungen unb

ber £anbeebejd)reibung öon 1841, er \\ä^ öieljadt) bet^eitigt fjat, trat im gleid)en

3Jat)rc junäd^ft at§ ^ili^arbeiter im ÄgI. ^Jlebicinalcoüegium ein unb erreid)te

in bemjelbeu i(i)lie|licft 1853 bic Stellung eine^ Dbermebicinalrott)§, nad)bem

er 1850 aud) jum g)otarät ernannt wovben mar. Sein ^ßud^: „S)a8 ^JJtebi=

cinalmefen bei ^önigreid)§ 2Bürttemberg, unter jt)ftematitc^er S)arfte£lung ber

baffelbe betreffenben ©eje^e" u. ]. m., Stuttgart 1856, erfreute fi(^ großer S[n=

erfennung.

SSierjig Ur!unben aur {Sefdjic^te ber gamitie Ütiecte in SBürttemberg 1679

bi§ 1787, Stuttgart 1859. — giefrologe be§ SSictor ^einric^ 9tie(fe: 5ieuer

giefrolog ber S)eutjc{)cn, 3Sb. VIII, S. 54, ^eiperug 9ir. 253 big 255 u. a.,

ferner S)enfmat)l für 3}. |). 9t. t)on einigen S3ere^rern unb fjfreunben beS

Seligen au8 ber SSrüuner ©emeinbe 31, 6., SÖien 1831. — S)ie SBrüber

Seopolb unb gnebici«^ 9tiedfe, 5tefroIog in ber ScJ)raäbij(i)en ^ronif, 1876,

3tr. 115, ®. 21. 9tie(fe, ^3lefrolog in ber Sd)mäbijct)en Äronif öon 1883,

'Jtr. 149, @. giiecEe, 9le!rolog in ber Sc^roäbif^en ^ronif öom 18. S^anuac

'^''-
Ä. SR.

9Jif(fC: ßcopolb Sofxatcg ö. 9t., geb. ju SStünn in üJlätiren am
10. October 1790, ftubirte auf ben Uniöerfitäten in Tübingen, mo f^roriep fein

Se^^rer mar, Söien, ©öttingen unb äöürjburg. 1811 mürbe er ^Jlilitärarjt unb

madjte al§ fold^er bie gelb^üge öon 1813—15 mit. 2luf ©runb einer S)i|fer=

talion: „Utrum funiculus umbilicalis nervis polleat an careat" mürbe et 1816

3um Doctor medicinae promoöirt unb bereite 1820 jum Professor extraordinarius

ernannt. 1827 aöancirte er jum Professor Ordinarius für ßl^irurgie unb @eburtg=

f)ülfe in Tübingen unb öon 1843 ah öertrat er big 1848 nur nodl) bie ®eburtg=

^ülfe. 1827 grünbete er mit öielen anberen beutjdt)en @eburt§^elfern bie gemein'^

jame beutjdbe 3eitf(i)rift für @eburtsl)ülfe. ^n bemfelben ^a^re öeranlaBle er

feinen Steffen 33. 21. 9tiecCe in feiner 3fnauguralabl)anblung eine llebetficftt ber

in ben Sa^i^en 1821—25 in Söürttemberg öorgefommcnen ©eburten nad) ben

amttid^en Jagebüi^ein fämmtlidier ®eburtg{)el|er unb Jpebammen ju geben. S)iefe

öon S?. S. ö. 9titcCe mit einer 23orrebe öerfet)ene Sd)vift ift ala eine in öieler

5ße3iet)ung mertt)öoUe , l^äufig öon Scfiriftftellern benu^t uiib fd^on bamalg öon

ber J^iitif barauf t)ingemiefen morben, e§ bleibe nur ju münfc^en, ba^ ein jebet

Stoat mit ßrnft unb ^JiactibrucE auf bie genaue 2luSfüt)rung ber fold)en 2lrbeiten

3U (Srunbe liegenben amtli(i)en ßiften 0(^te; ein SBunfd), ber leiber nod^ t)eutigen
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2ageg niti)t in aßen bcutfdien Staaten in ©ifüHung gegangen ift. ©leieren

SBeifafl. fanb bie 1830 bon 91. angelegte unb mit SSoxwott t)eifet)ene ©c^rift:

„Heber ba§ balbige fünftlictie ©ntjernen bet 9ta(i)geburt nad^ ben amtlichen

Jagebüdiei-n ber ®ebmt8t)clier 2ßihttemberg§" öon ^. f^. 5ölumt)arbt. Singer

manchen fleinexen 9Iuffä^en publicitte 91. 1846 ben „Uebungsfui§ in ber geburt§=

l^ülflicf)en S)iagnoftif" (Stuttgart, 52 ©.)/ ^ii^ 2öerfd)en, beflen äöertt) in bieler

SBejiel^ung anjuertennen ift. 2öenn SSeriajfer in ber Si^orrebe jagt: „2;aä geburt§-

f)ülilic^e 2lu§cultiren fjait id) nidit in ben ÄreiS bicjer Uebung§fur|e auf»

genommen; fo toenig i^ ben 2Bertt) beffelben öerfenne, xd) jelbft bin in einem

äu borgeiücften 5llter, um in einer fo jungen ©ac^e ben meifter'^aiten 2et)rer

madien ju fönnen", fo ift biefe§ offene SBefenntnife ber Urfact)e eines 5[RangeI§ in

feinem SSJerfe ein fdiöneS ^fUflni^ ?ür ben (5{)arafter biefeS ®ele{)rten. 1838
latte 9i. mit bem toürttembergifc^en ^ronenorben ben perf5nlid)en Slbel er'^alten;

1848 tnurbe er al§ Obermebicinatratl^ nac^ Stuttgart berufen, nad) feiner

^Jenfionirung tüurbe er @i)renmitglieb be§ 5!JlebicinaU6oüegium§ unb ftarb om
26. \Upril 1876.

5ia(^ müpiel, ßallifen, ©urlt-^irfd) (S3iograp^ifd)e§ ßejicon).

5. äßindfel.

Stieb: 21]^omai 91., geb. ju ^ol^enburg in ber Cberpfal^ am 15. 5ioöember

1773, flubirte ju 9iegen§burg unb würbe 1798 ^kiefler, 1799 ^ülfspriefter in

<BQllaä) bei @eifelt)öring. 33on ba tam er 1801 an§ bifdiöflic^e ßonfiftorium

3U 9iegen§burg al§ ^ouäellift unb blieb in biefer Stellung, bi§ er 1823 (für

fur;ie 3^^^) Äan3lei=3nfpector, äuglet(^ aber Secretär be§ 6onfiftorium§ mürbe.

9iebftbem erlangte er 1822 im miebererriditeten ÜtegenSburger 2)omcapitel ein

SSicariat, meld)em 1826 ba§ ßanonifat folgte. 3tber fc^on am 14. Sfanuar

1827 enbete ju SftegenSburg ein Si^Iagflu^fein Seben. 9tieb'ö litterarifcf)e8 Streben

bemegte fic^ äuerft auf paftotalem unb — frf)öngeiftigem ©ebiete. @r corre=

fponbirte ba mit S)ocen unb marfite fid) im ^. 1803 unter bem 2;ttel: „@ef(i)i(i)tc

unb S)enfmäler ber älteften unb neurn teutfc^en ©ic^tfunft" eine 3lrt ®runb=
Ti| nebft ^JluftcxfiüdEcn 3urec£)t, toeld)' le^tere er meift 3)rurfen, jebod) aud) einer

.^anbfd^rift be§ ^InftituteS St. 5]ßouI in 9legen§butg entnahm. 2lber eine

„Sammlung öaterlänbifd^er Xl^eaterftüde", bie er im S. 1807 in fünf 2;l)eilen

]^erau§gab, mu^ unteibrücft moiben fein, benn in 9iegen§burg unb 2Jlünct)en läfet

fic^ feinßjemplar berfelben erfragen. ^Jiad) einer ^ünc^enerSieife im^. ISllmanbte
[xd) 9t. me{)r ber £anbe§gefd)i(i)te unb 3^egen§burger ^ird)engef(^id)te ju, roofür

er fd^on länger gefommelt ^atte. Unter Ruberem erfd^ienen je^t, jum großen

2l)eile auf Urfunben fu|enb , eine „®cfd^i(^te ber ©rafen öon Jpol)enburg"

(1812 unb 1813) unb „^ai^ric^ten öon bem Sd)otten=.<Tlofter 2Bc_^^ Sanct
^4Jeter ju 9iegen§burg" (1813) au§ feiner geber. — ^ritifdien Sc^arfblicf jeigt

91. aüerbingS toenig, unb ^^orm ju geben mürbe i'^m fidjtlict) fc^mer, um fo

größer jebocl) toar fein i^U\% im Sammeln urtunblid^en lltaterialg. S)ocumente

üon Älöftern unb Stiften in 9tegen§burg, Dtelrologien, Qpitap^ien unb 3lnbere§

fc^rieb er in beträd^tlii^er 5Jlenge ab. Sein |)auptäicl aber mar ein Urfunben»

budt) be§ S3i§tt)um§ 9tegen§burg. 31adf) einem 3fa^i-'jef)enb ber SSorbereitung, unb
na(i)bem aud) S)alberg'ä ^i^trauen gegen Urfunbenbrud berut)igt mar, tonnte

dt. im ^. 1816 jtoei Sßänbe eincg> „Codex chronologico-diplomaticus episcopatus

Ratisbonensis" erfd^einen laffen, mit 1300 9iummern meift üerlä^ig ebirter, biö

äum S^al^re 1600 reid)enber Urfunben unb ^){egeften. ^tamentlid) raegen biefer

ßeiftung roät)lte il)n auf SDÖeftenriebci-'ä 33orfdf)lag bie bairifd)e 3lfabemie ber 2öiffen=

fdl)aften im ^. 1817 jum cotrefponbiercnben ^itglicbe; bie „.£)iftorifd£)en 2lb=

l^anblungen" bevfelben bradt)ten bann öon iljm in ben 3^al)ren 1818 unb 1823
SlUflent. beutfc^e SiofltaDfiie. XXYII. 3?>
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bie geneatogifc^'biptomatifrfie (Sefc^idjte ätoeier aud^ in 9legen§16urg gejefjenet

f^omilien, ber ©in^en^ofer unb bet ?luer. 9lteb'8 g)anbfd)nften='iJla(i)la§ ift 3et=

ftreut, bod) gröfetent^eits in ber ÄreiS= unb ©tabtbibliot^ef ju 9tegen8buig unb

(toic oben erwähnter (S}runbri|) in ber föniglid^en ^0']= unb ©taatsbibliof^ef ju

53lünd)cu.

äöai^enegger, (Sete'^tten^ unb (5dbriftftetter=öe5ifon ber beutfd^en taif}0'

lijc^en (Seifttic^feit, IL 33b. (1820) ©. 158—59. — Sitteratur=3eitung für

bie tat^oü]ä)t ©eiftlid^feit, ^r§g. öon ^. ö. S3e§narb, XXIII. Sfa^rg. (1832),

III. 5Bb., S. 380—84. — iöer'^anblungen be§ l^iftorijc^en SBereins öon D6er=

piolj unb giegen§6urg, XII. SBb. (1848) @. 103; XXXII (1877) ©. 99;

XXXIV (1879) @. 3; XXXVIII (1884) ©. 124. — «ölitttieilungen ber

|)erren Slfabemiefecretör Dr. Soffen in ^ünd^en unb 3lrd)iöratl^ Dr. SQÖitt in

ÜtcgenSburg, toelci^' Se^terer ben intcreffanten 33rieftt3e(i)fel Üieb'^ 3ur 33eröffent=

lid^ung bearbeitet.
^ Dcfcle.

9{icbcl: Slbolf griebrid^ 3foI)ann U. toarb al§ ber ältefte ©o^n bc8

5ßrebigerS 9t. ju Sienborf bei ®oberan am 5. S)eceniber 1809 geboren, '^aä)

]§äu§Iic^er SSorbercitung befud^te er bie oberen klaffen beS ©^mnafium iJribcri«

cianum ju @dt)tt)erin unb be^og 1828 al8 ©tubent ber jtl^eologie bie Uniberfität

SSerlin, too er fid^ jebodE) öon Slnfang an auSfd^tie^lid^ ben p'^itofopj^ifd^en,

p{)itoIogifd§en unb gefd^id^tlidfien ©tubien l§ingab. ©ein (Sifer tentte bie 9luf=

merffamfeit 2Bil!en'§ unb SBo|lbrüdt'8 auf i'tin, feine @rftltng§fdt|rift aud£) bie

ber ©taat§bet)örben unb ber gele'^rten äßelt; at§ er nömlid^ bie öon ber p'^ilo'

fop^if(^en ?5facultät für ba§ ^a^r 1828 gefteEte ^:prei§aufgabe, eine ®arftettung

be§ 3uftanbe§ ber «ijlar! ^ßranbenburg um bie ^Jlitte be§ 13. ^a]§rlf)unbert§ ju

liefern, mit einer 33elefcn^eit unb einem ©d^arffinne löfte, bie cine§ gereiften

^anne§ toürbig toaren. S)iefe Slrbeit tourbe entfd^eibenb für feinen Seben§gang,

^önig i^riebridt) SBitl^elm III. ert^eilte if)m mittelft 6abinei§orbre öom 30. 9lo=

öember 1829 „bie 9led)te ber gingeborenen" unb öeranla^te i^ baburd^, ben

Eintritt in ben preu^ifd^en ©taatSbienft äu fud^en; ber ^IRinifter ö. Äamp§ aber

mad^te e§ moglidf), bafe Ülieberg 2lr6eit, in§ S)cutfdt)e überfe^t, unter bem

Sttel „S)te ^ar! Sranbenburg im ^a^xe 1250" in ätoei SSdnben 1831—1832
gebrudft erfd^icn.

äöd'^renb 9t. nod^ mit ber Umgeftaltung feiner $rci§fd^rift befd^öftigt

ioar, begann er bie ^itarbeiterfd^oft an me'^reren ttiffenfdtiaftlid^en 3ettfd^riften,

äuerft an ßebebur'S „Mgemcinem Slrd^ib für bie ©efd^id^tSfunbe be§ ^ßreufeifd^en

©taate»", für meldC)e§ er 3. ^. bie muftergültige Slrbeit über 'J3ifd^of ^nfelm

öon ^aöelberg lieferte, ^it eifernem ^tei^e öerfd^affte er [id§ baneben burd^

ßrtl^eitung tt)iffenfd^aftlid§en Unterrirf)t§ bie 5Jlittel, um burd£) juriftifd^e unb

cameraüftifd£)c ©tubien ftd) auf ben "^ö^eren ©taatSbienft unb auf ein afabcmifd^eS

Sel^ramt boväubereiten. ^m ©d^luffe feine§ SrienniumS (1831), auf bie 2)iffer=

tation „De comite palatii judiciis praefecto", öon ber pl^ilofopl^ifd^en gacuUät

ber Serüner Uniöerfttöt multa cum laude jum S)octor promoöirt, iiabilitirte er

fid^ 1832 mit einer 9tebe „De disciplinae politicae notione et finibus" alS

^riöatbocent an berfelben ^odifd^ule. 9118 fold^er unb feit 1836 al§ au^erorbent=

lid^er ^rofeffor lag er über ©taat8tt)iffenfcf)aften getoö'^ntid) ^toei ßottegia in

jebem ©emefter, bie öon Einfang an fo befudt)t toaten, ba| er lange 3"t l^in=

burd£) eine größere 3ut)örer3a'^l :§atte, al§ bie öUeren ßameratiften, mit bencn

er concurrirte. Stiele f^i-'^ube l^atte er audt) an ben Privatissimis, todäjt er

jungen .g)erren au8 ben fürftlid£)en Käufern ber Stabaitoill, 2ölDenftein=2öert^eim

unb ©tourbja, meift ju itircr ^Vorbereitung für bie biplomatifd^c Saufba^n, er=
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tf)cttte. 2:To|bem laf) er fidt) ]pätex buvd) ü6ei'£)äuite ®ejd)äite genötl^tgt, feine

Se^rf^ätigfpit etft ju 6cj(f)i-änfen, bann Qänjlid) einjuftetten.

kl% eine gfruci)t be§ afabemt|(J)en ßetiramteg erjd^ien 1837—40 ba§ btei=

fcänbige Söert „5lationaI5fonomie ober SSoltStoirf^fdiaftSle^re". S)en jungen

5|ßnöatbocenten bejdiäitigte ber ^Jtinifter ö. ^amp^ mit |)ülf§atbeiten für bie

SItebifion ber märtifd^en ^VDöin^ialredite, an föelcfien bamat§ im Sfuftiaminifterium

unter ^injujie^ung [tänbifdiev S)eputirter gearbeitet mürbe, ßinen 2:t)eit ber

Srgebniffe feiner Untevfuct)ungen auf biefem ©ebiete öeröffentlii^te 'Jt. unter bem
Stitel „^aga^in be§ $rot)injial= unb ftatutarifc^en 9ted^t§ ber 5Rarf 33ranben=

tiurg unb be§ ^erjogtl^umg 5]3ommern" in brei SSänben 1837—39. ^n biefer

Sammlung merben 20 öeifd)iebene Materien abge'^anbett, unter meieren einige,

loic a- 33- bie Slüobification ber niärüfc^en 9iittergüter, aud^ über bie allgemeine

Sanbe§gef(i)ic^te auftlärenbeS Sid^t öerbreiten. 3m % 1833 trat 91. at§ ge-

heimer 3lr(i)ibar in ba§ ?hdöit) be§ e'^ematigen @eneral=Dber=i5finanj% ßrieg§= unb

S)omänen=S)irectorium5, mit mel(i)em bie Stegiftraturen met)rerer aufget)obener

SBetiörben (^önigreit^ SOßeftfalen, ©eneralmünjbcpartement, i^nöalibenbepartement

u. f. m.) äufeerlid) bereinigt maren. Unter feiner Seitung mürbe nun bie§ 2Ir(f)iö

unb bie mit bemfelben toerbunbenen ©pecialarc^ibe ju einem @efammtarc£)ibe

für bie ^Jlinifterien ber inneren 33crmaltung organifirt unb im S- 1838 ju einem

eigenen, bom f^inanäminifterium reffortitenben Sfuftitute unter bem ^Jlamen „@e=

l^etmei ^inifterialardjib" er'^oben. ^n feiner ©telttung al§ 2lrc£)ibborftanb fonnte

§i. an bie SluSfü'^rung be§ ®ebanfen§ ge^cn, mit weld)em er ft(^ f(f)on al§

©tubcnt getragen ^atte, ber fortan eine feiner 8eben§aufgaben bilbete unb mit

einer mc'^r aU brei^igja^rigcn Slrbeit burd)gefüf)rt marb : ber ^art 35ranbenburg

eine Sammlung i^rcr @ef(±)ic^tgquellen in einer 3}ottftänbig!eit unb bemnad^ in

einem Umfange ju fd^affen, bereu ©teid^en feine beutfd§e Sanbfd£)aft aufäutoeifen

l^at. 21I§ 9?orläufer t)atte er fd)on im ^. 1833 einen Sanb „S)iplomatifd§e

^Beiträge jur @efct)id^te ber ^Jlarf SSranbenburg unb il^rer angränäenben iJänber"

t)erau§gegeben, meldt)er bie Urfunben bon ^itter§Ieben, Söerben, Sel^nin, 9taben§=

leben unb Öinbom = 9tuppin umfaßte; im ^. 1838 erfd^ienen bann bie erften

^efte be§ „Codex diplomaticus Brandenburgensis", ber im ^. 1869 mit ettt)a

19 000 Urfunben in 36 Quartbänben Sejt unb 5 Sftegifterbänben abgefdC)Ioffen

tourbe.

^ur borüberge'^enb rul^te, toenn nid)t bie SIrbeit, fo bo(^ ber S)rud am
Codex, nämlid^ in ben ^al^ren 1849—55, in benen 9t. fid£) bem parlamen=

tarifdt)en ßeben jutoanbte. (Sr beitrat ben 2öat)lfreiä SSarnim im ^. 1848 als

^[Ritglieb ber ^ur S3ereinbarung einer SBerfaffung für ben preu^ifd^en Staat bc=

rufenen 9lationalberfammlung unb in ber ^roeiten .Kammer bon 1849—52, bann

ben ämeiten berliner 2öaölfrei§ in ben 2egi§laturperioben bon 1852—55 unb
1859— 61. 9ludC) bem Staaten^aufe be§ Erfurter Parlaments get)örte er an.

©ein conftitutionette§ ®lauben§befenntnife l^atte er balb nadl) ben ^Jlär^tagen in

einer Sörofd^üre „^Änfprad^e an bie 2Bäl)ler u. f. to." abgelegt unb feinen 3tt)eifel

barüber gclaffen, bai er „ein erblidt)e§ mädl)tige§ j^'önigt'^um woEe, unter toeld^em

^Preufeen blül)enb unb gro^ gemorbcn". Gbenfo f)atte er ba§ ^meifammevftiftem

für eine unertä^lid^e Sebingung unfereS Staat§leben§ erflärt, at§ er am 5. ^ai
1848 in ber Söaifenl^ausffirdie (^u 33erlin fid^ ben 2Gßäl)lern als ßanbibat bor=

ftettte. ^ur auSnaljmSmeife trat er in ber Äommer als 9iebner in politifd^en

fragen auf, 3. 5Ö. an jenem Sunitage furj bor bem 3eu9^auSfturm., wo er bie

bon ber Sinfen beantragte „?lnerfennung ber Ülebolution" mit einer feierlichen

SSerma'^rung gegen baS ^^rtncip ber 93olfSfouberänität befämpfte. Qu befto an=

geftrengterer £t)ätigfeit beianla|te i'^n bie Bearbeitung nationalöfonomifd^er

33*
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©egenftänbe, bic il^m t^eil§ at§ SSotitlcnbem, ii)eiU alä öotäüglid) jad)funbigem

^itgliebe bet fcetieffenben ßomnnjfionen unb Slbtl^eilungen äufiel. %xo^ bet

j(i)aritn Dppo[ition, in bie er oHmäliltci) gegen baä ^inifterium SBranbenl6urg=

5Ranteuffel getietl^, tuar er bereit, unter ^ionteuffel im 5)linifteriuni beS Innern

ju arbeiten. S)er ^lon äerjd)Iug fic^ ; unb |o blieb il)m nur übrig
,

jeinc

nationalöfonomijctien ©runbjä^e tt)eoreti|d) ju entloicfeln, 3. 33. 1849 in bet

S3roj(i)üre „S)ie S)omänen unb ^orften , ©ruben, ^ütten unb Salinen bc8

preu^ijcfien 6taateg", inbem er bie i^rage, ob bie§ nu^bare ©igent^um burc^

aEmät)ti(^en S3erlauf in $riöateigentl)uni ^u öertoanbeln jei, ber Erörterung

unterzog unb beja^enb beanttoortete.

3Sm ^. 1851 gab er bie „3e^n S^ol^re au§ ber @ej(^i(^te ber 31'^n'^errcn

be§ preu^ijdien ^önig§l^aufe§" l^erauS; e8 finb bie i^o'^re 1410—20 gemeint^

unb ber Äernpunft beä S3u£f)cg ift bie SBeweiäfü^rung, ba^ bie SIRaxt SBranben=

bürg ben ^o^en^ollern öom J?aifer ©iegmunb roeber für 400 000 ©olbgulben,

nod^ fonft für ®elb berfauft, fonbern jum Sol^n für bie bem 9lei(J)e unb bem
^aifert)au|e gelcifteten 2)ienfte übertragen toorben ift. ^n bemfelben ^ai)\e 1851
tt)ät)lte bie ^Ifabemie ber 2Biffenfd^aften il^n ju il)rem 5!Jlitgliebe, unb al§ afabe»

mifc^e 3lb^anbtungen erfd)ienen 3. 58. „®raf 9tubolf öon ^abeburg unb S3urg=

graf giiebrid) öon 9lürnberg in il^ren Sejiel^ungen ju einanber" (1853), „S)ic

Sl'^nlierien be§ preufeifc^en .^önigt)aufe§ big gegen (Snbe be§ 13. Sfa^i^^unbertS*

(1854) u. f. to. Sltlc biefe ^b^anbtungen bilben bie Sßaufteine für ein in

großem 5Jta^ftabe angelegteg SCßcrf, bie „@efd}i(^te be§ prcufeifdien Äönig§=

Iiaufeä", beffen erfter unb ^weiter J'^eil, big jum 3fal)re 1440 reid)enb, jur

Ärönungsfeter be§ 18. Dctober 1861 ]^erau§famen. 6ine längere Sfteibc bon

5Ronogropt)ien, in benen er einzelne 3lbfd)nitte ber ®efii)id)te ^^riebrid^ä beS

ßifernen unb 5ltbre(i)t 9l(^ifl§ bet)anbelt l^at, ift al§ ^Borarbeit für bie gort»

fe^ung be§ 2Berfeg ju betradjten, bic leiber ungebtucCt geblieben ift. ©ein le^teS

grö^eieg 33ud^ toar „S)er branbenburgifd)-preu^ifd^e ©taat§l)aug^alt in ben beiben

legten ^a^rtjunberten" (1866).

^m S- 1837 ftiftete 91. in Serbinbung mit bem ©e'^. Slrd^ioratl^ ^öf«
unb bem 2anbgeu(i)tgbirector £)bebrec!^t ben SJerein für ®efc^id)te ber ^ar!
33ranbenburg. Sllä ©eneralfecretör rebigirte er bi§ 1862 bie SBereinSjeitfd^rift

„^ärfifd)e ^^orf(jungen", bie er unauSgefe^t mit eigenen ^.Jlrbeiten bereicherte;

feit 1862 leitete er alS 33oTfi|enber bie ©efdjöftc be§ 33erein§. 2lu(i) bie „3eit«

fd^rift für 5preufeifc^e ®efd)t(i)te unb Sanbeefunbe" jäljlte it)n öon il)rem 6ntftet)en

an (1864) ju it)ren ©önnern unb ju il)ren bebeutenbften , gefättigften unb un=»

eigennü^igften 5Jtitarbeitern. ®et 9tei(i)t^um feiner Sammlungen geftattete it)m

überbieS, für befonbere Slnlöffe paffenbe ©toffe ber öaterlänbifc^en @efc^id)te auf

an^ieljenbe unb let)ireic^e 3Beife ju bet)anbeln. ©0 mar er ein gern ge{)örtet

Sftebner im „SCßiffenfd^aftlidjen" unb im „@uftab=2lbolfg=S3erein". Siiefe, fomie

feine im 2luftrage bon 35el)örben ober im Flamen be§ 5Jlärfifct)en S5erein§ -öer=

faxten @elegenl)eitgfd^riften finb frei öon ben ©puren ber gufällisf^it it)rer 6nt=

ftc^ung, 3. 33. bie „@ef(i)id)te ber 2)ominifaner=.fflofterfir(^e ju 9leu = 9iuppin",

äur @intoeit)ung bei SBieberljerfteüung betfelben , 1839; „S)ie ßrmerbung ber

SSlaxt 93tanbenburg burrf) bog 8ujemburgifd)e |)aue", jum ©ienftjubiläum beä

^inifterg ö. Äamp^, 1840; „2)ie ^erbinbung ber ©tobt unb .g>enfd)aft Steupi^

mit bem 33xanbenburg'^reufeifd^cn ©taate", jur öict'§unbertiäl)tigen @rinnerung§=

feier, 1862; „S)ie ®tfd)ict)te be§ fd)lofegefeffenen abiigen @efd)ledt)tg öon SBigmardE

big äur ßrroerbung öon ßreöefe unb ©d)ünt)aufen", 1866.

91eben aE biefer amtlidien, parlamentaiifdien unb miffenfc^aftli(i)en 2:t)ätig=>

feit blieb il)m bie ^raft unb S^\t ju lebl)after S3etf)eitigung an inbuftriettcn
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Untemel^mungen. 6r ]a% öon 1843—49 im S)ii'ectorium ber 9tieberf($lefifc^=

^Röttijdben 6tjenBQ'^n=@eycHfd^Qit ; öon 1845 6i§ an fein SetienSenbe führte ir

einen 2^eil ber 93ern)altung ber Berlin = Stnl^altifd^en ©ifenbo^n; jeit 1850 Qe=

l^örte er aud^ bem ®irectorium be§ S5erein§ jür bic ^übenjudEerinbuftrie an
unb rebigirte bie 3«itf<^i;iit« toelä^t er 3ur Sßertretung bieje§ über gan3 2)eut|d^=

lanb ausgebreiteten 33erein§ Begrünbct !^atte.

3n feinen testen ßebenSjaliren raar er au^erbcm nod^ al§ ©ut^befi^er tl^ätig,

3uerft auf S3ri^ unb, nad)bem er bie§ @ut öerfauft '^atte, auf ^ol^enfd^ön^aufen

unb SBüifnerefelbe. S)ie ©tubien aber rut)ten aud^ neben ber Sanbroivt^fc^aft

nidC)t; ja er empfing tool öon biefer ben eintrieb ju jenen; tt)ie j. 93. su ber

5l6^anblung „lieber bie pflege be§ Dbftbauine§ in ber ^Rar! 33ranbenburg"

(1871) ber Umftanb il^n öernnta^te, ba§ er fetbft in feinen ©arten ber Dbftbaum=
jud^t befonbere Sorgfalt jutoaubte.

3um „^iftoriograp^en ber 93ranbenburgifd^en ©efd^ic^te" ernannt (1868),

ftatb er au Söerlin am 8. September 1872. _ ^,
^ 1 1 e.

9iicbcl: 2luguft 'St., ©enremaler, geboren 1800 ju SSa^reutl^, jeigte fd^on

frül^jeitig artifiifd^e SSegabung, ba fein Später, ber SSaumeifter .^arl 6:^riftian 91.

unb beffen beibe trüber gleid^faHs ber ^unft oblagen. So fam e§, ba^ 9t., al§

er 1820 bie unter 5peter ö. ßanger ftef)enbe ^üni^ener 3l!abemie bejog, bafelbft

tafdE)e (Jrfolge errang unb burdt) religiöfe Silber unb 5porträt§ nic^t allein bie

91ufmertfamfeit feiner ßel^rer, fonbern balb auc^ weitere 3lnerfennung er'^ielt.

2ln einem 58ilbe „6l)riftuS am Delberg", toeld^em ein anbereS „Slufertoeiiung

be§ ßajaruS", unb „?ßetrul unb ^JauIuS, ben Sa'^men Ifieilenb" folgte, rühmte

fd^on 1823 ba§ Stuttgarter ^unftblatt (S. 345) ben ©lanj ber f^arbe unb bie

effectbolle SBeleud£)tung — ätoei Sorjüge, tt)elc^e für alle ^^olge 9iieberi ^ro=
gramm bilbeten. Sem ^ortiät jeid^nete 1827 ber junge ^anfftängl auf Stein— eine Slrbeit, meldte nodf) ju ben i^ncunabeln be§ na^malg fo berühmten

ßif^ograplien gered^net »erben fann. 6ine 9tcife nac^ Statifn (1829) befreite

unferen 9i. bon ben afabemifd^en Slrabitionen unb erfc^to^ if)m ba§ 31uge für bie

ganje Sd£)ön'^cit ber italifdE)en 9latur. .^ieröon ebenfo entjücft h)ie angeeifert

burifi ba§ Sßorbilb ber gronjofen S36opolb 9iobert unb i^ean Sßictor Sdjuetj,

malte 9t. borerft ju ^toreuj etlidje t)errlid£)e gi^auen in ber je^t leiber gan^ ent=

fd^tounbenen malerifd^en SErad^t beS 2anbe§, S)a§ „^^orträt einer 9tömerin"

(geftodtien öon 6. ^axif) ^u g^^antfurt, in 2Ö. SBaiblinger'S „Stafd^enbuc^ au§
2^talien unb ©ried^enlanb für 1830", Berlin) gibt l)ierbon bie erfte $robe.

S)iefe§ glüdE(idt)e Stubiren unb Sdt)affen unterbrad) eine etirenboHe ©inlabung
giobert ü. i?anger'§ nadt) ^ünd^en (1830) jur 33ollenbung ber Saalbilbcr im
^alai§ be§ ^erjogö 'üJlajimilian, tt)o Sanger, ganj im ®eifte ber 6fteftiter, einen

großen x^xe^tenct)du^ mit öieler 23ratiour an bie SGßänbe jauberte. ^üx ben

großen @mprang= unb Speifefaat tt)äl)lte ber fonft fo feinfühlige ^(enje xedjt

l^eitere 2)arfteÜungen in lebensgroßen f^riQuren au§ ber gried^ifdE)en 3Rt)tf)e:

2:^efeu§ befiegt ben 5}linotaur; .?perafle§ [teigt in bie Untermelt unb befreit bie

^tlcefte; ,l^erafle§ tt)irb unter bie @ötter aufgenommen; ,^ebe reid^t il^m ben

Söed^er ber emigen i^ugenb; Orp'^euS, umgeben öon ben 2Irgonauten, befiegt im
©rfange ben ßcntaur 6t)iron; 5lurora, ben Sd)leier ber 9iadE)t aufl)ebenb, öcr=

fünbet ben ©lanj be§ %aqe^ unb bergleid^en Sieblid^feiten, toeld^e ben täglid^en

Slufentl^alt in fotdt)en 9täumfn getoiß nic^t ibt)llifd^ geftalten. 2)ie Silber finb

inbeffen l^bd^ft lebenbig unb mit fü^ncm, breitem Kolorit gemalt, mobei Sanger

burd^ bie SBa'^l feiner @et)ülfen treu unterftü^t tt)urbe. 2Iu8 biefer Qdt flammt
aud^ baö 33ilb eine§ fd^önen ^Jlünc^ener 5Räbd§en§, Welches fd^lafenb unb mit
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{)otben, traumgeröifieten SBangen im 33ette liegt (aui ber ^ünd^enev Äunftau§=

fteüung 1832. SSgl. 3luguft ßetoalb im „©tuttgattet «ölorgenblott" 3lr. 306.

1832. (5. 1224). 9lad) 33oIIenbung biefer 2luitväge eilte 91. noct) 9tom ^müd
unb Begann jene öom öotten ©onnenlid^te umjponnenen italifdien ©enrcftürfe,

an toeld^e mx 6ei ber ^^iennung feine§ 5flamen§ immer äu bentcn pflegen: äuetft

jenes römifd^e „^Jläbdien mit bem Sambouvin" auf ein fojenbeS SLaubenpaar

kictenb; eine it)r nadCteS Äinbrf)en auf bem ©c^enfel tjaltenbe „Stlbanerin" (geft. ü.

^. ßu^); bann bie betüt)mt getoorbene „^leapolitanifctie gifc^erfamitit", toeld^e, wie

eine 3Jtetobic au§ Slubet'g „©tumme öon ^4^ortici", bie i^Runbe burd) bie bamalige

SBelt madtite. ©in jii^er 3öol)t{lang t)on ßid^t unb gatbe fpridit au« biejcm ÜBilbe:

ber etma§ ttieatralijd^ brapixte 2Jlarinaro, mit bei: ^anboline feinen ©efang be»

gteitenb, feine mit überm ^nic Oerfd^räntten Jpänben auf ber (Srbe fi^enbe, l)erau8=

blicEenbe grau (bag claffifd^ fc^öne ^^jixo^i ber bamal§ fo gerne als hobelt ge=

malten „fjortunata"), feitmärtS baS laufc^enbe, fofenbe Z'öd^texäjtn, bal^inter baS-

blaue ^heer mit ben meinen lateinifdf)en ©egeln unb bem fernen ^\ä}\a unb

ßap 5Rifcnum unb barüber ber nur Pon leife burcl)f(^immernben 2Bölf(^en

belebte 3läurl)immet — ba§ ift ein fo glüdllic^eS „Dolce far niente", mie felbeS

als e($tefte ^Jßocfie etma auS 9lüc£ett'S „^a^rt um ben ^ßofitip" lad^t. 9t. ge=

mann butc^ biefcS erft für 2:^orwalbfen gemalte, bann 1838 für ben Äron=

prinjen ^ajimitian (5leue ^ina!ott)ef, lif^ograpliirt Pon 93obmer) unb für

Dr. SucanuS in ^nlberftabt (tit^ograp^irt Pon 6. ^i]ditx, gcftod^en Pon Süberi^.

unb S- Sauer) unb PieEeidfit nod^ öfter mieberl)olte 58ilb in ber aQßinbftitlc ber

brei^iger ^a^xe einen gefeierten ^iamen, ebenfo buri^ bie „Sabenben 3Jläbrf)en"

im SSefi^e beS Äronprinjen '»Uiajimilian (tit^ograp'^irt Pon ^anfftängl 1838 unb-

^o'^e), beS ruf[tfc£)en 2t)tonfolgerS unb beS ©rafen 3lrcD=a}attet), meld^er au|erbem

eine anmutl^ige „Oiömift^c f5fvau" (litl)ograpl)irt Pon ^anfftängl alS ^ünc^ener

ÄunftPereinSgabe für 1833) unb einen föftlic^en „Sonbolier", nebft einer „'»Dia«

bonna" ertoarb, ju metd^er ber SSefteder fclbft bem TlaUx bie Sfbee gegeben i)atte.

darauf folgten „B^ei ru'^enbe 2anbmäbcl)en", eine „9tömerin mit i'^rem Äinbe"

unb baS lebensgroße ^nieftütf ber „^ubitl)'' O^teue »:pina!ot5et, lit'^ograp'^irt öon

^4^ilotl), geftocl)en Pon ^eter ßu^ 1847), meldte im '^ellften Worgenli^tc baS nur

bis äur ©tirne fic^tbare .g>oupt beS .^oloferneS trägt, eine t)eroifdE)e, glönäenbc

©rfd^einung, bie burdE) jal^llofe ©opien in £)el, auf ©laS unb ^poräettan (inS=

befonbere Pon S)ecEelmann in ^Bamberg) ebenfo populär mürbe, mie, um felbe

gleid^ l^ier aufjujä^ten, jene beibcn anjietienben ^orträtbilber italienifd^er f^rauen,

ber fd^önen Kubanerin gclice SBeraibi unb ber glut|C)äugigen ^ariuccia 3foli auS

^iPito (1842), tooran fic^ fpäter nod^, gleid^fallS in ber bleuen ^inatott)d, baS

SBilbniB ber 9iömerin ^lajarena 2:rombetti (1865) rei'^te. 5Der ^aler l^at —
mie (ämil «raun (im „5Deutf(^en Äunftblatt" 1851 9lr. 18) 9liebers ©t)[tem

f)öd^ft 3utreffenb d^aralterifirt — „füblid^en ©onnenglanä auf bie ^alctte ge=

nommen unb eine ^enge Pon @j-perimenten gemadE)t, um ein fo ^eitereS, att=

gemein anfpred^enbeS ßunftmerf tierPoräu^aubetn". ^lit unermübetem gfleifee

ftubirte 91. bie SBitfung beS ßidE)teS, bie 53ebingungcn beS ^eübuntelS unb ber

9{eflei-e. „©tatt ber 5)tobellirung burd^ ben Ooegenfa^ Pon ßid)t unb ©d^atten

fanb er bie äöirtungen beS ätoeifad&en ßi(f)teS, ber einfad^en i;ageSbeleud)tung_ unb

beS ©onnenfd^eineS. 3u9'^^^^ mürbe er burdf) baS ©tubium beS ßidbteS auf baS

ber Sarben gefüf)rt unb erl)iett nad^ unb na(i) alle Mittel in feine Jpanb , mit

ben fd^meren Oelfarben bie ^Ratur mit bem Pollen S^^nbex ber garbe im

2Cßedf)felfpicl Pon ©onnenftra'^len unb ©onnenfd£)atten bis pr 2;äufdt)ung nad)"

äual)men" (@. görfter). ©o esperimentirtc 9t. mit feiner bamalS Pielge=

feierten „©aluntala"; gemalt 1841 für bie ©alerie ßo^berf unb bie S3itta
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9iofenftetn bei ©tuttgaxt (geftod^en öon gr. SSagner) mit einem ^afdien

nad) Öici)teffecten unb xaifiniTten gavBen^ejereien , iDeId)e in bei „^ebea"

(1842) bi§ jum tt)eQtiaIifrf)en @jce§ fid) fteigerten, büntt un» ba§ 33ilb :^eut=

äutage bod) fü^l unb trocten, ba bie coloriftifrf)e t^euexmetferci bolb ganj anbete

$ToBIeme loagte. 2)amQl§ teidite ^tiebet'ä Jedinif bod) t)in, ba| SomeliuS öor

ben „SBobenben SJIäbd^en" in bie SBorte ausbrot^: „Sie f)Qben ooHfornmen

etreid)t, lDa§ id) mein Seben lang mit größter 2ln[ttengung üermicben l^abe."

UebtigenS blieb 9t. bcm öon il^m entbedten 9icpertoii-e treu, tieiftieg ]\äj nie ju

bramatijd) beroegten ©cenen ober größeren Sompofitionen, jon^ern cultiüittc ba§

Icibenjd^aitgtofe rul^ige ßäd^eln mit fteteottipcx SBetianlic^feit, gleid)öiel ob er neapo=

Ittani|(^e i^iidic^. römijd)e 3[ßciber ober ein „@rie(^ifd^e§ 53Iumenmäbd)en" bar=

ftcÜte, toelii) te|tete§ burd^ ©djöninget'S ©atöanograptiie a(§ Äunflt)evein§gej(^enf

(1851) öeröielfättigt , befanntlic^ ben farfa[tifd)en äöi^ ©c^minb'g ju einer

maUtiöjen ßiitif reifte. 51tttürli(^ grup|jirten \\ä) anä) um 9i. bie Parteien unb

fd^moHten ,
grollten unb jeterten über @ntweit)ung ber beutfd)en ^unft in ben=

fclben !^o^en 2:onIogen, al§ feine ^reunbe bie genjonnenen ütejultate cinjeitig

überfd)Q^ten. S)od^ bereinten fid) bie ^abernben 3lnfid)ten ju einem frieblid^en

^ulbigungsfefte im 9)Jün(^ener „©tubenöott", al§ ber vielgenannte ^aeftro im
^erbfte be§ 3iöf)te§ 1845 in ber baitoatifd^en 5Retrot)oIe meilte. S)ann ging er

toieber nad^ 9tom jurüd, öon too au§ ba§ ©tuttgarter ^unftblatt längere 3"t
no($ über feine neueften „f^arbenfi^öpfungen" berid£)tete. ^it bem Dteije ber

9leu]§eit öerblid) aud^ fein ©tern; feine längft bor bem 3luitreten ber SBetgier in

S)eutfd^Ianb felbftänbig gemonnenen co{oriftifdt)en SBefttebungen Dererbten ftd£) un=

öermerft auf feine ©d^üler unb 9ladt)tteter, o^ne baB fie ferner be§ 58at)nbred^et§

unb Url§eber§ gebadeten. 5[Ran fprad) unb ftritt nod^ einige ^al^re me^^r ober

minber leibenfd^aftlidt) unb uugered^t, mie bal bie ©itte ober Unfitte mit fid^

bringt, bann mürbe e§ ftiEer unb ber „9Hte" Dergeffen. Äönig ^Raiimilian IL

eierte fid) felbft unb ben Äünftler, al§ er mäfirenb feines legten Slufeuf^atteg ju

9lom nod^ im Sltelier 9fiieber§ erfd£)ien unb bem greifen 2Raler, meldten er mit

einer befonberen Seftellung betraut {)atte, ^bd^ft eigen'^änbig feinen 5J>ajimitian§=

orben für Äunft unb SBiffenfdjaft um ben ^al§ l^ing. Sludt) erfolgte, obtool ba§

langfam gereifte 23ilb (bie in Diebelftreifen gel^üttte, ber ©onne öorau§fdE)tt)ebenbc

„5Rorgenbämmerung") meber nadt) bem 2Bunfd^e beg SeftetterS, nod) äur^Befrie«

bigung be§ ßünftter§ gebiet), eine ^5enfion, meldf)e bem alten SJIanne, ber nod^

immer ju neuen ^rojecten ben unermüblidien 5pinfel anfe^te, eine anftänbige

3JluBe bot, big er am 6. Sluguft 1883 fein ^aupt ^ur 9iu'^e legte. 91. malte

audt) öiele 5)3orträt§ feiner frü'^eren 3eitgenoffen, beifpiet§weife bie S3tuftbilber be§

^offängerS ^peUegrini unb beffen @attin (1831) ober be§ nad^mal§ fo gefeierten

2anbfd)aft§maleT§ Äarl 9lottmann (1827), je^t in ber 5^euen «pinafotl^ef, wo 9{.

überl)aupt mit neun au§ feiner beften 5Periobe ftammenben ©emälben bertreten

ift. — Slu^er ben öorgenannten .^ünftlern l^aben 31. ©d^ultl)ei^, |). ©agert,

6, 3lttai§, Dlbermann unb anbere 9tieber§ Söerfe geftod^en ober lit'^ograp'^irt.

— Dleuefteng tourbe unferem Mnftler burd) freimiHige ^Beiträge am Sfufee ber

6eftiu§t)t)ramibe ju 9iom ein fd^öncö, nad£) bem Snttourfe be§ 2lrd^itetten

©rafen 6acconi ausgeführtes 3)enfmat gefegt unb am 25. 3lpril 1888 feierlid^

entpEt.

S5gl. 9ie!rotog in 33eilage 362 2lttgem. 3citung 30. 2)ecember 1883. —
9iacä^nSfi III, 361 ff.

— 9tagter, Sejiton 1843. XIII, 151 ff. unb beffen

^onogrammiften 1858. 1,511. — 5!JtailIinger in feiner 33ilber(^roni! (11,118)

gibt ben 27. Seccmber 1799 an als ©eburtSbatum Üliebel'S, ebenfo ©cubett

1879. III, 142. — e. f5förftcr, (Sefd). ber beutfd^en ^unft 1860. V, 554.

|)t)ac. |)ollanb.
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9?iebcl: Sbuatb ö. '3t., ^oi&aubiiector, geboren am 1. f^e^ruar 1813 ju

Sßa^reutt), Sruber be§ üorgenannten Sluguft U., erhielt ben erften Untetricf)t im
3ct(^nen hei feinem SBater ^arl S^riftian 91., ftubiitc in feinet |)eimatt) nnb ju

^IJlünd^en am ®t)mnafium, bann 1829 an ber Uniöeifität unb €tabemie, mo er

fid^ ganj bem 58auta(^e pttjenbete unb 1834 bie ©taat§prüfung al§ Sltd^iteft

mit foI(f)er Slu^^eid^nung beftanb, ba^ 9i. nirf)t nur Dom ^ilitärbienft Befreit

tourbe, fonbern au(^ ein ©taatiftipenbium ju einer 9teife nad^ 9lom er^ictt.

35orer[t aber übertrug it)m i^t. ö. ©ärtner, welcher fein Talent fc^on früher

erfannt unb i^n praftifcf) befd)äftigt ^atte, bie Bauleitung beS „S)amenftifte§"

in ber ßu5tt)ig§ftraBe. ©nblid^ 1839 ging 9t. nad) i^talien, metd^eg er getDiffen=

^oft anbertl)alb ^aijxz burd)jog. ÜDiit öielen ©tubien bereichert fe^rte 9t. 1840
nad^ 5!JJünd^en ^urüdE, mo ber ^ünftler buvd) bie gefdjmadEDoHe ©ecorotion eineS

^priöat^aufeg bie Slufmeiffamfeit itönig Subroig'§ I. gen^ann, meld^er i{)n unter

gleid^jeitiger ^InfteÜung bei ber ^ofbauintenbanj 3ur 3Iugfüt)rung ber für Äönig
£)tto in 2lt()cn nad^ @ärtner'§ ©ntroütfen 3U etbauenben 9tefibenj beftimmte.

Sm S)ecember 1840 reifte 9t. nac^ feinem neuen 5Beftimmung§ort, toottenbete

bofclbft ben ganzen ^ataft, beforgte beffen becoratiöe 91u§fdt)müdEung unb bie

Slntage beS ba^u gehörigen ©cf)lo&garten§. Cbmol ^Kiebel'S Slufgabe bafetbft

gelöft gemefen märe, fo befiielt i^n ^önig Otto bod£) aU ^ofard^itett bei fi^

unb bef(i)äftigte il^n öollauf big 1850, mo M., melä)ex fid) 1842 mit Slntonic

5!Jtol^r aug ^annt)eim berl)ctrat^et l^atte, infolge ber burd) ba§ bortige «ff'ttma

in feiner ^aniilie öerurfad^ten ^ie^ererfrantungen, fid^ gejttmngen fal^, Slttienju tier=

laffcn unb nad§ 9JlündE)en ^urücfjufel^ren. |)ier trat er unter 2eo üon ßteuAe in

bie i^m fetner 3eit öorbe^attene Stellung al§ SSauconbucteur bei ber ^ofbau=
intenbanj. ^n biefer ©tettung mar 9t. am 25qu be§ ^mifd^en ber 9tefibenä unb
bem ^oft^eater entftanbenen „2öintergarten§" unb bei SSoüenbung ber ^ropt)täen

t^ätig unb beffeibete, 1853 jum |)ofbau{nfpector ernannt, üon 1852—57 bie

©tette eines ^$rofeffor§ an ber poIt)ted^nifd^en @dE)uIe; fein SGßer! mar bie ^er=

ftettung ber ^armorcaScabe unb großen i^ontäne 3U Sc£)(eifet)eim unb ber 3lu§=

bau ber glügelarfabcn bafelbft. 2Iud^ fertigte 9t. bie ^läne für bie ^ird^e be§

6iftercienfer!lofter§ in ^JJte^rerau bei Söregeuj, für eine ^at^ebrate ju ^innefota
in ben 5ßereinigten (Staaten unb für bie 5PfarvfirdE)e ju 3!)ornbirn in 3}orarlberg.

©eine ^^tofeffur öerliefe 9t. 1857, um ben bieten ^Projecten unb Slrbeiten ^u

genügen, momit .ßönig ^Jtajimilian II. ben ^ünftler betraute. 91. entwarf für

ba§ bairif(^e 9lationalmufeum bie fämmtlid£)en ^^Idne, nadt) meldtien bann mit

einigen ^obificationen ber S3au jur ?lu§fü^rung gelangte. 3m gleid^en 3luf=

trage baute 9t. ha^ für bie 9teticten t)on 5ßeamten beftimmte Stift 3U 58ogen=

l^aufcn (1863—65), ferner lieferte er ba§ boüftönbig aufgearbeitete ^roject für

ein neue§ ^ünjgeböube, ebenfo für eine neue Uniberfität (nebft ^irdt)e), meldte

an bie Stelle be§ i?abettencorbg geplant mar. 9tad§bem 9t. fd^on 1861 jum
5[Ritglieb be§ 33autunftau§fd^uffe§ ernannt morben mar, erl^ielt er feit Seo

b. Men^e'^ Xohe bie interimiftifd^e ßeitung ber föniglidt)en .^ofbauintenbanj,

mürbe bann nadt) Äönig ''XRai-' IL 3lbleben — fein 2Berf war oud^ bie @rab=
capeHc für biefen 3}tonard^en — '"M.atf) unb 9}orftanb ber genannten Sel^örbe

unb 1872 föniglid§er ^ofbaubivector , nad^bem berfelbe bie 5piäne unb Sfi^jen

äum SdEjloffe „9teufd£)Wanftein" geliefert !§atte, beffen oberfte 33auleitung 9t. an
S)olImann abgab (1872), ba i^m tei feinen borgerücEtcn 3f<il)ren bie bielfad^en

9lcifen nad^ Sd^wangau ju befdl)Wertidt) fielen. Seitbem nur me^r bie eigentlid^cn

S3üreaugefdl)äfte leitenb , ricf)tete 9t. feine .g)aupttl)ätigfeit auf bie würbige unb
pietötboEe 6rl)altung ber berfdl}iebenen töniglidt)en Sdf)löffer unb ©eböube in

SBürjburg , 3lfc^affenburg , S3at)reut^ , reftaurirte beifpieUweife bie fogenannten
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Zxkx']ä)en 3intmer in ber föniglid^en Sltej'ibenä, , unb Beforgte ben Umbau be§

©c^loffeS SBerg u. f. to. 9lu§cibem fettigte 'St. im Qlleit)örf)ften Sluftragc bie

5piäne jür einen SSrunnen mit bem ©tanbbilbe be§ 5pQi-ciialbid)ter§ 9BoIftam
"0. (i;\ä)enhaä) in ber frän!ifrf)en Stabt ßfc^enbad), toofüt 9t. 1864 gleicfiäcitig

mit bem ©rfireiber biefer :^eiUn bQ§ ß^i-enbürgertec^t bajelbft et'^ielt. Slufeex

bem neuen Äunfttoeveinggebäube lieferte 9t. eine 9lci^e öon planen ju ^riöatbautcn

unb öiele 3fi<i)nungcn für tunftgett)ert)lid)e ©egenftänbe , inSbcfonbere für bie

@Ia§iQ6vif |eine§ grcunbeS (Steigertoalb ,
ju ben [ilbernen Urnen jur 2luf=

bett)Q^tung ber |)er5en ber l^oc^jeligen Könige Submig I. unb Tla^ II., be§=

gleidfien bie gf^nungen ju ben ©ortoptiagen für .ftönig Otto unb bie Königin

Slmalie bon @rie(f)enlanb. 9t. berfci)ieb, nadibem er fic^ auf einer S)ienftreife

nad^ Söerd^teggaben eine 6r!ältung jugejogen l^atte, ju ©tornbcrg, im Greife

feiner Familie, fanft unb fcf)mcrälo§ am 24, Sluguft 1885.

25gl. 5ßeitage 237 SlHgem. Seitung öom 27. Sluguft 1885 unb SBeiiciit

beg «ütünd^ener l?unftöerein§ 1885, ©. 70 ff. ^^ c. i, ^^ ' r n
^t)ac. «^ollanb.

9JicbcI: i^ranj Xaöer 9f{., geboren ju lautem (nad^ S)eni§ 3u ^tem§)

am 15. DctoBer 1738 (nad^ S)eni§ 1737), trat 1754 im SUter öon 16 Mren
in ben Orben ber @efeüfd)aft 3|e|u; 1765 finben mir i^ in ©raj unb fpäter

(bermutl^tic^ ^roifdEien 1761— 63) in Sin^, toofetbft er bie fogenannten Huma-
niora toortrug. 9lad) Slblegung ber feierlict)en ^rofefe le'^rtc er an ber 2;^erefia=

nifd^en 9titterafabemie in ^ien Strt^iteftur unb ^^Joetif unb 30g fidt), al§ mittler=

toeite bie Sluf^ebung be§ örbenä erfolgt mar, nad^ @ün§ in Ungarn äurücE, wo
er balb barauf, am 30. Dctober 1773 (nai^ S)eni§ 1775) im SUter bon nur

35 3J<iI)Ten Oerftarb. @r l^interlicB folgenbe ©d^riften, bie ^um Sfieil erft nad£)

feinem SEobc brudfgelegt tourben: „®ie ^lagelieber ^feremiä öerteutfd£|t". 2Bten

1761; „^etrifd^e Ueberfe^ung aller biblijc^en ßieber" . Söien 1771; „Sieber ber

Äird£)e aug ben römifd^en jlagjeiten unb bem ^Jte^bud^e". SBien unb 9Iugöburg

1773; „5E)eutfd^e Sammlung öon Sricfmuftern für bie Sugenb". äöien 1775.

(Später unter ben 2;itetn „dufter öon ^Briefen", 2 3;^eile, 2lug§burg 1786 unb

„S)er Söiener ©ecretär auf atttäglid^e gälle für ba§ gemeine Seben", SBien 1810,

1815, 1820, 1830; „S)a§ S3u(^ ^ob in atoölf ©efängen". ^repurg 1779

(3lug§burg 1781). (änblid^ übetfe^te er au§ bem ßateinifc^en be§ P. ^. 33. Säjo

5. J. „3lnfang§grünbe ber j?rieg5bau!unft". 3öien 1777 unb „3lnfang§grünbe

ber bürgerlid^en SBaufunft". äöien 1786. -gjier^u fommt nod^ eine fleinc ®e=

Iegen^eit§bidf)tung : „Graecium jubilans et epithalamium anacreonticum. Odae
cluae in transitu Leopoldi Austriaci et Ludovicae Hispanae". Graecii 1765.

33gl. ^ii^ael S)eni§, ßefefrüd^te S3b. II, 168. — Teufel, Sejüon. —
©tbger, Scriptores provinciae Austriacae S. J., Viennae 1856 p. 301. —
De Backer, Bibliotheque des öcrivains de la Compagnie de Jösus. 2. ed. tom.

Iir, p. 200. — SBuräbad^, Siograp'^ifc^eS £ei-iton be§ ilaifert^um§ Cefterreid)

S3b. 26, ©.81. ^ cm cn . s@. 3Jl. 2)reüe§.

9Jicbcl: f5friebrid^ 3fuftu§ Dt., 6c6rijtfteIIer, geboren am 10. ^uti 1742

al§ (5ot)n einei ^aftor§ in 2öiffetbad£) bei Erfurt, öorgebitbet auf bem 2Beimarcr

©timnafium, ftubirte in Sfena, Seipjig unb ^alle unb mürbe an le^terem Ort

al§ gefd^eiter, ftinter unb teben§Iuftiger Sfüngcr ber fc^öncn 2öiffenfdC)aften nad^

bem SSerjid^t ouf eine juriftifd^e Saufbal^n ein ßiebling be§ leid^tfinnigen '>iMcen

6. 21. Älo^, ber it)n fpäter öom Jenaer 2)ocenten 1768 ^um ^vofeffor in ©rfurt

beförbern ^alf, tt)o 9t. mit Sßernac^läffigung aller ernften ^f(idi)ten in bem burd^

35at)rbt f attfam gcfd£)ilbertenÄrei§ einer ber au§fdt)meifenbften unb toürbelofeften mar.
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3tm ^ai 1771 ert)iett er au§ unauigeflävten ©viinben feine gntlafjung unb

fu(i)tc, tDät)renb SBietanb i'^m eine reid^e ^t^attie empfat)!, fefterc ^Infnüpfung

mit aieimar unb ^avlöi'ul)e. ße'^t[tüt)tf in ^ena unb erlangen xdxVL er ab=

gelet)nt (joben. ©r badete bann ben ©egen „<St. Ulpian'ö unb ©t. 5Jlojer'§" naä)'

äut)olen. (2d)on feit einiger 3eit ^otte er, ein greunb (Sebler'ö unb mit Äauni^'§

©o^n öertraut, 2lu§fi(^t au! eine Karriere in Deftetrcid^. 3m 'Jcotieniber ert)ielt

er wirftid) bae beeret aU £aiferüd§er 9tatl^ mit anfef)nlid)em ©e^alt unb „freier

9teIigion§übung". 3^m gtüdte, toaS Wannn wie ^lopftocf, Seffing, ©erftenberg

öergebUd) erfeljnt tjotten, eine SBeruiung nad) SGßien. 1772 trat er feine Stelle

an ber ^unftafobemie an. Ungebrurfte SSriefe au§ biefer 3eit h^^<i^n bon

eitelfteni unb fd)mä!^lic^ftem ©trebertf)um
, 3. 33. wie er beim babifct)en 3Jlor!=

grafen um ben „^onorablen ^^axattex" eine§ ^ofratf)e§ bettelt. ÜJlit SBielanb

aerfiel er bamalä für immer. 5Ji. trug ben .^eim ööttiger 3ertüttung fc^on in

fid^. 6r öermodite in Sßien nic£)t feften f5uB ^u faffen. ^n Erfurt burd^

met)rere in 33er§ unb ^rofa ftegreid^ buid^gefü^rtc ^a^balgereien gefürct)tet, tDirf=

famer 3iournaIift ber Älo^'fc^en ßlique unb eine 3eit lang auf 2BieIanb'§ aud^

burc^ bie 3(t>n§tDibmung bezeugte ^^reunbfdiait pod)enb, ftie| er nun but(^ aE=

aufreie ©itten an, machte fc£)riftftellerifrf) unb ali ße^rer f^iagco, öerlor als

greigeift bie ^o1)t i)3rDtection unb fein 2lmt unb toar, bi§ i^m eine fleine ^^penfion

jugebiEigt mürbe, ganj auf bie 2Bo^ltl)aten ©ludE'ä unb Äauni^'S, bie bem

Wrperlid) unb geiftig fierfien 2Jlann ein 2lft)l boten, angetoiefen. i^rrftnnig ftarb

er im Äranfenbauä ' öon ©t. Tla\% am 2. gjtärj 1785, längft öergeffen, ber

rebenbfte geuge für bie unfelige 2Öirtl)fdt)oft be§ ^to^'fdt^en Sunbe§ , bei großer

Sßegabung nie an reblid^c 3lrbeit gctoöl)nt, burd)au§ uuäuöerläffig unb ämeibeutig,

fd^nett fertig in unfelbftänbiger unb fprungliafter SIRad)t, ein gefdC)toä^iger fiitterat

unb breifter ^to^3ffecf)ter ot)ne fad^lic^en ßrnft, frül) berad^tet bon ben gü'^rern

ber Sitteratur, anä) bon benen, bie SBebeutenbeS erwartet Ratten. ®in bebenf=

lid^e§ ©elbftborträt liefert ber lianbfd^r. SSrief an Sfting Oom i^anuar 1772 : „©teilen

©ie fid^ einen ^Blenfdf)en üon 29 2^a:^ren bor, ber aber Wegen bieler 9lrbeiten

(in ;3ena la§ idt) täglid^ ac£)t ©tunben ßoHegia unb fcl)rieb unb lernte babei),

wegen öfonomifäier ©orgen (bon meinem zwölften ^af)Xi an war id^ in ber

grembe, unb feit 1761 mu^te id^ burd) midj) felbft leben, ol|ne irgenb einen

3ufdl)uB äu liaben), wegen öieler 2lttention auf \id) felbft unb anbere, um wenig

äu fagen, jelin ^a^xt älter ift unb ber Sßilbung nad^ fdt)eint, al§ er bem Äirc^en-

bud^e nad) fein feilte, deinen Äobf fann id^ nid^t öööig beurtl)eilen ; ba§ weife

id^, ba^ id) mit öieler ßeidl)tigfeit lerne, aber mit bieler ©d^wicrigfeit tel^re unb

fdt)reibe, immer mifetrauifd^ auf mid^ felbft, ^d) bin ein helluo librorum, aber

eben biefe ©eudl)e, biefe ßefefud^t l)at mir mct)r gefd^abet al8 genü|^t, aud^ in

oeconomicis, benn id) l§abe bor me^r al§ 2000 g{tl)lr. SBüd^er, bie id^ gern um
bie |)älfte öerfaufen mödtjte. <Dlein ^erj fenne id) beffer al§ meinen ßopf. ^n
meinem ganjen ßeben bin id^ mir nod^ feiner 5iieberträd£)tigfeit bewußt, aber

ßeidt)tfinn, ^procraftination, 5latterf)aftigteit, ©ut^eit unb babei immer ein gcwiffer

©tolj, an beffen ^inWegfdljaffung idi) fdl)on lange t)crgeben§ arbeite, l^aben mir

öiele fd^limme ©treidl)e gefpielt. ©onft paffir' idf) für einen ber beften @efetl=

fj^after im ©rofeen unb im kleinen, bei i)üten unb Unterröden, unb bie§ (nid^t

meine 33emü{)ungen für bie ßrfurtifd^e Uniöerfität) war e§, wa§ ben borigen

©tattl^alter für midf) einna'^m. Sfd) jagte, tonnte, ritt, fd^er^te, fo wie er . . .

©r wufete audC) nid^t einmal, bafe i(^ ein S3u^ fdl)reiben tonnte, bi§ idf) i^m

meine SBriefe über ba§ publicum bebicirte [man lefe nun bie ßobt)ubelei bafelbft

an ben erl)obenen S^rei^errn t). SBreibenbad^ !]. ^m l)aben ©ie eine ©fiaje ^u

meinem moralifdtien Portrait, bog p|t)fifolif(ie foll bolb nad)folgen." ^in fataleg
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Profil prangt öor hex 2. Slujlage bei „Z^eoxu" 1774: ; 9t. jelbft rüfimt \xä)

feiner „moquanten 'OJtienen".

SDie „©ämmtUd^en ©diriftcn" (3Bien 1786 i. ögl. i^ötbens 3, 352) geben,

ofilDol unbottftänbig, einen Ueberbliii ü6er 9fiieberö SSietfd^reiberei. @r "^at fteine

2lnläuie jum Suftjpiel genommen, f(f)on früf) in 8atiren ßi^coto, bem er eine

^onograpliie wibmen toottte, unb ©ttiit, aber aud) bte ptatten |)umori[ten ber

SBodienblätteT nadigeatimt (anont)m „Sieben ©att)ren nebft brei 3tnt)ängen, ge=

jammelt bon ^. ^." 1765 u. j. to.), |at auä 33utler u. a. überlebt unb @elegen=

^eitSgebic^te (nid)t übel bie l^eitere „©biftel an |)errn Oejer") mandjer 3lrt ge=

f(f)miebet. 35on 2öien nat)m er in ben „Faunen an meinen (&att)r" „auf eioig

Slbfd^ieb t)on biefem meinen SSujcnfreunbe". '^aä) neucrem 23rauc^ bef)anbettc

et äftt)eti|(f)e unb litterart)iftorif(i)e fragen in ber goi-'i^ lojer SBriefe „Ueber ba§

«publicum" 1768 (ber »teft ber 9luitage o'^ne SSibmung unb SSotrebe 1774 ber

„Sfieorie" angef)ängt): an SBei^e, ^^lögel, 5[Jlüje§, Söielanb, i^. @. ^acobi, ,^lo^,

Ääfiner, ^3iicoIai, ©leim, Sl^ümmel; mit grober ^otemif gegen 33obmer toic

früher gegen @ottfrf)eb , iutereffanten Semextungen über bie 'DJla($töerfd)iebung

in ber ©elc^rtenrepublif feit ben ßitteraturbriefen , f^örid^tem Sinjprud) gegen

eine beutfc^e ^omerüberfe^ung, üon Stieber^ ©d^riften l^eute bie leäbarfte unb

lel^rreidifte. S)iefer bequemen fjorm f)at er fid^ auc^ fonft bebient. @r ftveifte

bie romanifd^e ßitteratur. 6r befianbelte Erfurter UniöetfitötSangelegen^eiten

unb gteid£)jeitig ben ©tabtflatfd^. @r erging fi(^ 1775 begeiftert „Ueber bie

«mufif be§ giitterg g^top^ ö. OJturf". 9t. War 2Jtitbegrünber Pon Älo^enS

„S)eutfdt)er 33ibliot{)e!", felbftänbiger ßeiter ber mel^r referirenben „^t)iIofopl)ifdt)en

^ibtiof^ef" 1768 f. unb einer (Sifutter ©ele^rten^eitung unb blieb audl) in SBien

journoliftifd^ tt)ätig, aber „S)er Sinfiebler" 1774 ift nur ber elenbe ^tad^jügler

einer abgeftorbenen ©attung mit fdE)alen ©pötteleien unb Briefen, breiter 9te=

clame für ^ii^iuermann u. f. to. ; toenigeg barin l)at ein getoiffeS Socalintereffe

ober eine weitete SSebeutung wie bie ^^^olemif gegen ©teim'ö aufgeftu^te ^inne=

poefie. 1776 Warf er eine gauj unäulänglic^e 2lu§gabe Pon Söindfelmann'S

Äunftgefd^idC)te auf ben 9Jiarft. ßeffing'S „SintiquarifdCje SSriefe" f)ahen im
©d^roarm ber „auffd^iefeenben ©cribler" aud^ 91., bem für bie Erfurter 9tecenfion

be§ erften S^cileS eine öoüere ©atüe jugebac£)t war, getroffen, ^ie frf)meidl)elnbc

Söe'^utfamfeit feine§ erften 2Biberfprud^e§ gegen einjetne 2e{)ten be§ „ßaofoon",

wie über bie ßaricatur ober bie gutien , 5]ß^itofop'§. 93ibt. 2, 1 ff. Sl^eoric

passim, üerfingen nid[)t bei bem ftcljen 9tic£)ter. Untierfc^ämter griff er .^amann
unb ^etber an, le^terer aber behielt ein befonbereS „äOSälbdCien" gegen ^. im
'^nlte. Sein äftf)etifd§e§ .^auptWerf, bie „3;t)eotie ber fdiönen fünfte unb 2Biffen=

fd^aften" 1767, ba§ er in ^weiter 2luflage 1774 umjuatbeiten nid^t ber 5!Jiül)e

Wert!) fanb, ift hei einjelnen guten (SinfäEen unb einem geWtffen ®efdl)irf ber

SluSlefe im ©runbe nur eine, .^unäd^ft für§ ßotteg Porgenommene , rafdtie 6om=
pilation au§ 5Dubo§, |)ome, ^JtenbelSfo'^n , ©dl)tegel, ßeffing u. a., gcfpicEt mit

jatillofen SBeifpielen, o|ne eine ©pur öon Ssn^uction unb 2lnalpfe.

6ri(^ ©d^mibt.
9fJicbeI: Sol^ann gi^i^^^i^j^ ^- würbe in Erfurt gegen (Snbe be§

18. 3tal)t{)unbert§ geboren, ©ein Urgrofetiater wor epangelifdt)er ^aftor bort

gewcfen. ©ein SJater, ein .Kaufmann, ftatb fur^ nad^ feiner ©eburt unb er

Wudf)§ mit fünf ©efc^wiftetn , öon ber 5Rutter unb bereu Sßatcr geleitet, auf.

Stro^ ber Steigung, bem ^Berufe be§ Utgro^üatetS ^u folgen, mu^te er, ber

!nappen SSertjältniffe wegen , ein ^anbWert erlernen unb fam befel)alb auf brei

^ai^xe äu einem ©dtineiber in bie ßetire. W\t 18 ^Ja^i^fn begab er fidt) auf bie

2Banberfdf)aft burd^ f^ranfen , <Bd)tDab€n , SBaiern unb 2irot nacl) ©teiermarf.

3u ®taä traf er feinen bort in Arbeit ftetjenben 23ruber unb beibe wanbetten
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aujammen nac^ Ungarn , ba man fie in ©raj pm Uebertrttt jur fat^otifd^en

^ird)e Überreben ttjottte. i?rant^ett t^tuang 3t., Ungarn ^n öerlaflen, in ßiegni^

in ©c^lifien fämpite er lange mit Seben unb 3:ob unb t^at ba§ (Selübbe, tuenn

er genefen foüte, \\ä) bem geiftlid^en ßeben ju tDeif)en. 1818 menbete er fict)

nad^ SSreöIau unb trat bort einer ©ejettfd^ajt eifriger G^riften bei, toetd)e jitf)

aud^ au^er ben fird^Iii^en ©ottesbienften ^u i'^rer Erbauung Oerfammelten. 2)ie

3fbee, \id} bem IDtiJiionSbienfte ju mei{)en, mürbe l^ier in i^m geboren. 1821
ging er ju SSänicfe nad^ SSerlin, unb 1822 trat er in bie bottige '!Ütif[ion«fdt)uIe

ein, mit il^m aujammen Sf- ®- ©c^irara, ©ot)n eine§ ©c^ul^mad)er§ in Äönig8=

berg in ^preu^en; beibe blieben für§ ßeben eng berbunben. 1807 gingen fie

nad^ iRottetbam 5ur niebertänbifdE)en ^if[ion§gpjeIlfd£)ait, metd^e bereits feit 1797
in SBirEfamfett mar. 1829 beftanben [ic bort bo§ @jamen, mürben orbtnirt unb

für eine in 'Dlorbcetebcg ju erridE)tenbe ^JUliffion beftimmt; im October erfolgte bic

Slbreife. ^flad^ längerem 3lufent^alte au? Sfaöo traten beibe im Octobcr 1830
bie greife nad§ 3^orbcelebe§ an, toaren jeboi^ genötf)igt, faft fünf ^lUonatc in

Slmboina auf meitere ©d^iffggelegen'^eit ^u toarten. 23or ber SIbreife öertjeiraf^etc

SU. fid§ mit einer Sod^ter eineg früf)etcn l^ollänbifd£)en 9lefibenten (Sl^efbeamten),

bereu ÜJiutter eine ^nlänberin getoefen mar. ^m 3funi 1831 langten fie in

2Renabo , ber |)auptftabt ber 9Jiinal)affa , b. i. be§ nöibtid)ften jt§eile§ öon
ScIebeS, i'^rem 33cftimmung§orte, an.

^m 18. ;3ttt)rl)unberte mürbe bie d£)rifttid§e Seelforge in biefen ©egenben

öon 2;ernate au§ beforgt, b. 1^. otte i^afire tam einmal ber ^rebtger öon bort

l^ierl^er; bie ''Ulinatiaffa jätilte bamat§ ca. 5400 fogenannte ß^riften; aEein

fclbft biefer lodEere Sßerbanb löfte fic^ unb aU im ^dijxe 1817 ber ^rcbiger Äam
öon SImboina bie ^ina'^affa befuc£)te, mar feit 28 ^a^ren fein ct)riftlid^er

©eiftlicfier bort geroefen. 1822 Eamen bie erften ^Jtiffionäre öon ber nieberlän=

bifci)en 5[Riffionsgefettfdt)aft in giotterbam bortt)in, SammerS unb Füller, erfterer

ftarb aber f(^on 1824, Ic^terer 1826. ^f^'ien folgte ^ettenboorn, ber ®runb=
leger ber neueren ^tiffion in ber ^JJiina^affa, metd^er jur 3eit i>er ?Xnfunft öon

9t. unb ©c^mar^ nid^t nur in biefem S)i[tricte aEein mirfte, fonbern aud^ auf

ben ©angiinfeln unb im fübttd) gelegenen 33olang=^ongonbu. ^aä) einer öon
ben brei ©enannten gemeinfam öorgenommenen Drtentirungireife burd§ bic

5}tino'£)affa mürbe 9t. ba§ ca. 2000 g-u^ l)o§e, am fc^önen gleid£)namigen <5ee

gelegene Jonbano at§ 2Bot)npla^ angemiefen, unb im Dctober 1831 lie^ er fid^

bort bleibenb nieber; ein Europäer, 3luffet)er ber .^offeeculturen, mo^nte fd^on

bort. 'St. öer!ünbete nun ba§ ©öangelium in malaüfd^er 8prad^e, nid^t in einer

ber ©prad^en ber ^inaboffa, meldte le^tere bem 6^riftentl)um bort öieUeid^t no(^

fc^nellcr Eingang öerfd^afft f)ätte. ©d^mor^ lieB fid^ im nid^t fernen ßangoroan nieber.

6§ begann nun bic "-Jltiffiongtl^ätigfcit am Orte 2:onbano unb in ber Umgegenb,

baS @inrid£)ten öon ©d£)uten unb bie Seeinfluffung ber (Singebornen, milbcre

Sitten an^unetimen, benn e§ l^errfd^ten bort öiele rot)e ©ebräud^e, baS ^öpfe=

abfdt)logen j. ^ , unb öiel Unfittlid^feit. f^ünf Äinbcr mürben bem 9tieberfd^en

(J^epaare geboren, ein ©otin unb öier Stödtiter. 2)er 8ol)n ^yri^ mürbe nadf)=

malig 'Rotier nieberlänbifc^=inbifd^er Beamter, jule^t 9tefibent öon Slmboina, unb
lebt al§ ©elel^rter unb ©d^riftftetter öon 9tang in .f)ollanb. 1836 famen jroei neue

^iffionäre für bie ^inal)affa ben alten ^u .^ülfe: ^errmann unb 'DJtattcrn.

1837 fonnte 9t. fd^on auf einen regelmäßigen fonntäglid^en Äird^enbefud) öon
2—300 ^erfonen jä'^len , unb er bebiente fid^ nun in feinen ^^rebigten jum
Jl^eit ber einl)eimif(i)fn ©prod^e, unb jmar be§ 2)ialefte§ öon Sonbano (in ber

^ina'liaffa ejiftiren öiete fe^r öon einanber öerfd^iebene jDialefte ober ©prad^en
bid^t neben einanber). 9tiebel'§ ®cf|att, ben er nid^t öon .g)olIanb, fonbern öon
ber ^ülfggefeUfd^aft in SSataöia be^og, betrug bamal§ ca. 2400 ^arf unfercS
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@elbe§, eine ©umme, iceldEie aber ben öieljorficu Slniotbcrungen ber ^ijytoni=

Qibeit feine§tDeg§ gerecht loutbe. 1838 tourbe eine neue größere ßttc^e gebaut,

benn fcf)on 4—600 ^erjcnen nat)men an jebem Sonntage an bem @otte§bienfte

2!t|eil, unb e§ touibe (5onntag§vu!^e im ganzen Orte gefialten. 1841 würbe i'^m

leine geliebte f^rau entriffen unb er jelbft öon fdjtoeter ,^ranft)eit angctaftet.

SHiebel'ö weitere gro^e ©rjolge im ä^citen i^atirjetint feiner SBirfjamfett in ber

TOinat)a|ja jogen it)m ben Dleib unb bie Singriffe ber tjoüänbifd^en 9legierung5=

beamten ju, meldte fid^ burd) feinen @influ| in it)rer 3lutorität gefd)öbigt fallen

;

ber unöermeibUd^e ^ampf ^mifciien ©taat unb ^ixdcjt fpielte fid^ audl) in biefem

©rbentoinfel ab. 2000 ^erfonen befuc^len je^t jeben Sonntag bie ,^irdf)e. 1846
f)ciratt)ete 91. in ^ttieiter (Jt)e bie 2o(^ter eine§ ^oEänbifc£)en S3eamten

;
fein So^n

gfri^ toax nid)t me^r im eltcrlid^en .^aufe, S>ie ältere 3;od^ter 3Jlaria l)eiratt)ete

1850 einen ©ingebornen be§ öanbeg, ben ^Rajor (Häuptling) öon .ß'ema, ''^a=

linfa^u. ^m felben ^a1)xt t)atte 9t. ben Sd^merj , aud^ feine ^toeite ©attin ju

öevliercn. 2)ie gi^üdlite ber aCßir£fam!eit 9tieber§ gingen nunmet)r meit über

Stonbano unb Umgcgenb l)inau§
,

„bort aber mar juerft ber S)amm gebrod^en,

öon ba au§ Verbreiteten fiel) bie SOßeüen ber dl)riftlidf)en 33emegung nad) unb nad^

über ba§ ganje ßanb", unb foll man einen ^^ann nennen, auf ben bie Urfad^e

ber Umtoanblung be§ 3}olfe§ ber 9Jtinat)affa 3urücfäufüt)ren ift, fo fann man, un=

befd£)abet ber Slnerfennung ber treuen 5lrbeit anbcrer ^J^iffionäre , getroft fagen,

e§ mor 9t. 1850 erl)ielt 9t. enblid^ einen @et)ülien am Orte in 9too^ (eine ganje

9tei'^e ^iffionäre toaven injmifd^en über bie '']Dtinat)offa üett^eilt motben), welcher

feine ^meitc Soc^ter l^eiratt)ete , aber im ^. 1854 ftarb. ^ud^ bie britte unb

öiette 2;o(i)ter l)eiratt)eten ^JJtiffionäre. @rft 1860 am 12. October ftarb 9t., bie

legten SebenSjal^re burd§ ^ranft)eit unfäl)ig, feinem SSerufe nadf)3uget)en. ^n
it)m !^attc bie 9)tinat)affa il)re .!pauptfraft bei ber ©infü^rung be§ nunmel)r burcft=

toeg bort l^errfd£)enben 61^riftentt)umö get)abt. 9Billen§traft unb fefter ß^araEter

maren bie Signatur be§ 2GBefen§ biefer bebeutenben Snbiöibualität.

QueEe: 9t. ©runbemann, 2^ot)ann g^ciebiid^ 9t., ein SebenSbilb au§ ber

3Jlinat)affa auf 6elebe§, mit .harten unb Sfi^^en, 285 S. , ®üter§tol^

1873. 3n§ ^oü. überf. öon S3ange, Sßeenbam, bei ^ulber, s. a.

51. Sß. 5Jte^er.

9JicbcI: Sofepl) ©ottfricb 9tltter ö. 9t., ^fncnaiat, geboren am
17. Januar 1803 au fjfrieblanb in 53öbmen, t am 7. 9loöember 1870 ju 2öien.

^n ärmlidtien Ser^ältniffen aufgetoai^fen, fein SSater mar ^^uc^mad^er, mu^te er

\\dc) feinen Unterl^alt au] ber ^^rager .^odtifc^ule, toeldlje er 1822 nadl) Slbfoloirung

be§ bortigen ^leinfeiter @^mnafium§ belogen t)atte, jum größten 2:^eil felbft

ermerben , inbem er neben bem Stubium ber 5)tebicin fid^ mit Unterridjtgeben

befd^äftigte. 1828 fam er alö Secunbärar^t an bie ßanbeöirrenanftalt unb im

folgenben ^a^re at§ Slffiftent pm Op^tl^almologen f^ifclier. 3ll§ er 1830 bie

5Doctormürbe erlangte, t)erroert|ete er in feiner SSnauQuralbiffertation C^^ragS

:3rrenanfialt unb i^re Seiftungen in ben ^a^ren 1827, 1828 unb 1829, nebft

ben Sln^etgen pr ßinfenbung in bie öffentlid^e Slnftalt, ben 53ebingungen jur

2lufnal)me in biefetbe, ber 2lrt ber StranSportirung unb ber 93et)anblung ber

genefenen ©eiftesfranfen) bie S3eoba(^tungen unb ßifa^rungen , weldtje er in

feiner Stellung als Secunbärarjt gefammelt ^atte. ®er 3lu§brud^ ber (£l)olera

in ©ali^ien unb beren fpätere 5lu§breitung nad) Sötjmen na^m feine jtt)ätigfeit

äunä(^ft in anberer 9tid^tung In 2lnfprucf)
,

juerft als ßtjefarät be§ größten

SajarettiS in ßemberg, bann al§ ted)nifdl)er ßommiffär bei ber ©rrid^tung öon

ßontumajanftalten in 33öt)nien unb bei Einleitung ber fanitätgöoliaeilidtien ''IRafi=

regeln bafelbft. 'üad) bem @vlöfcf)en ber ©pibemie, über toeldtie er bie in ©ali^ien

gemadl)ten 3Beobad^tungen in einer 2Jlonograpt)ie („S)ie afiatifdfie S3redt)rul)r nad^
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bcn in Öalijien gemad^ten Sifal^icungen unb S3coba(^tungeu", ^rag 1832) ticr=

öffentlid^t l^atte, fungitte er toeiter at§ .R'reigatät, bt§ er 1837 al§ ^rimararjt

an bie ^^rager Sfi-'i-'^nanfialt berufen tourbe. Unter feiner S)irection unb feinem

tDefentlirf)en (Singreifen öoÜjog fic^ bie Trennung biefer 3lnftalt öon bem att=

gemeinen Äranfenl^nufe
, fotoie bie Erbauung ber neuen unb bie Umgeftaltung

bet alten Slnftalt. ^m ^. 1851 nac^ 2öien berufen, leitete er aud^ ben Neubau
unb bie ©inrid^tung ber 1853 eröffneten ßanbe§irrenanftalt. ©teid^jeitig tourbe er

mit bem Sfleferote über 3^rrenangetegent)eiten in ber 3um ^inifterium be§ ^^nnetn

reffortirenben £)rganiftrung§= , fpäter ftänbigen ^ftebicinalcommijfion betraut , in

toeld^er ©igenfdiaft er mafegebenben (Sinflu^ auf bie ©rbauung einer großen

'Steige öon öfterrei{f)if(^en ^nftalten ausübte. 53lit biefer äußeren Umgeftaltung

bei öfterrei(i)ifdl)en ^rrenttefeni ging auä) bie innere Sleform in ben Slnftalten

nad^ ben (Srunbfä^en ber |)umanität unb 2Biffenfd^aft Jpanb in ^anb. S)te

©infü^rung fraftifd^er S5orträge über 5|)ft)c^iatrie öerbanft Defterreid^ ebenfatti

9t., fo ba^ er mit 9{edt)t alg 9fleformator be§ ;3rrenloefcn§ bafelbft be^eid^net

toerben barf. 3lud^ au^erl^alb Defterreidl)§ ttjurbe er toieberl^olt ^ur SSegutad^tung

öon 9leubauten beige^ogen. 5Zeben anberen reid^lid^en Slnerfennungen feinci üer=

bienftöotten äöir!en§ tourbe er 1868 burdt) bie drtjebung in ben erblänbifd^en

Sftitterftanb auSge^eidEinet.

äBurjbad^, S3iogra^l)ifd^e§ Sejifon be§ Äaifertl§um§ Defierreid§, 26. Z^til

©.95. SBanborf.
9tiebcl: S3at entin 31., SSifd^of öon 9t;egen§burg, tourbe am 15. fjebruar

1802 ju Samerbingen im bairifdf)en Äreii ©df)roaben öon ormen (Sltern geboren.

S)ie Unterftü^ung too"l)lttoIlenber ÖJönner ermögli(f)te e§ bem talentootten Knaben,

ftd^ bem ©tubium ju toibmen; er burd£)fdl)rltt bie getoö|nlid^en ßel)ranftalten

unb tourbe nad§ beren 3lbfotöirung am 28. Wät^ 1825 äum ^riefter getoeil^t.

9'lad^ furjer SSertoenbung in ber ©eelforge toirtte er al§ 5ßrebiger 3u Sanb§]§ut

unb in ^D^ÜndC)en, bann brei ^al^re lang al§ ®irector bc§ er^bifd^öflid^en 5Prieftcr=

feminari ju greifing unb als 5Profeffor am bortigen ßtjceum , unb tourbe am
2. ©eptember 1841 jum 33ifdl)of öon Dtegensburg ernannt. 5Da§ ^ontificat

9flteber§ fiel nodl) in bie g^it ber 9le[tauration ber fatl^olifi^en ^irdlje S)eutfd^=

lanb§, toie fte ftd) auS ben ©türmen unb SBirren ber 9teöotution§= unb ^ricg§=

feiten t)erau§gerettet l^atte. 5ln biefer Stufgabe arbeitete er toie fein iöorgönger

S3ifdt)of ©d^toäbl unöerbroffen toeiter. S)ie |)auptforge galt neben Pflege beS

religiöfen Sebcni unb toürbiger Slblialtung bc§ @otte§bienfte§ ber ^eranbilbung

eines tüd^tigen 6teru§. ^u biefem ^toecE grünbetc er ba§ l^eute nod^ blül^enbe

.^nabenfeminar in ber e'^rtoürbigen SSenebictinerabtei ^JJtetten. 3uni toürbigen

Unter'^alt ber im .^ird^enbienft ergrauten ©eelforger f(^uf er ben ßmcritenfonb

unb öertoirflid^te bie fdl)on öon feinem SSorgänger beabfidl)tigte @rrid^tung beä

5priefterl)aufe8 , Xaöerianum, burd^ Slnfauf ber ^loftergebäube ju SnSborf im
3}il§tt)ale. 91. mar eine fd^lidlite, einfädle ^atur, bie \id} in bem 2öirfung§trei8

ifirei SerufeS öerjel^rte. UnermüblidC) t^ätig legte er tro^ langiäl)rigem fdtimerj»

lid£)en .^räufeln ben ^irtenftab niä^t nieber, bi§ it)m ber SLob benfelben ouS bet

f)anb nabm, am 6. 9loöember 1857. ^ .. c^^ ^ knöpftet.

9?iebcmann: 5Peter 9t., als 5prebiger, ©d^riftfteHer unb Sieberbid^ter unter

ben Säufern be§ 16. ^fa'^i'l^unbertS, jumal in Satiren, eine befannte ^serfönlid^feit.

6r toar geboren im ^. 1506 ju .g)irf(^berg in ©d^lefien unb ftarb am 1. 3)c=

cember 1556. @r t)at unter ben mä^rifdl)en Srübern 27 3a'§re lang ba§

^Prebigtomt öertoaltet, baöon aber neun ^a^xt in ©efängniffen ^u (Smunben, ju

Mmberg unb au Harburg in |)effen augebrad^t. @r ^at ätoifd^en ben Sfa'^li^en

1535—1556 eine eifrige unb erfotgreit^e ^iffionSf^ätigfeit in O^ranfen unb
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Reffen geübt, ift aber äugtetd) Qud§ aU Serjaffer öon retigiöjen ©d^riftcn tfiätig

gctoejen, bie freitid^ meift nur l^anbjc^riftUd^ öettreitet »otben finb.

Duetten: ^ecf, ©efd^id^tgbüd^er ber Söiebettäufcr in £)efterreid§=UngaTn,

2!öien 1883, S. 39 unb öfter. — Soben, ^Beiträge jur (äz\ä). b. 9te|orm. in

5lürniet3 1866, S. 421.
g ^^^^^^

9?icbcr: 9lmbxofiu§ 9i., öfterreid^ijd§er^ii-(^enconH)ontft, ^u[iffd^riftftetter

nnb (5(f)ulle^rer, geboren am 10. Dctober 1771 ju S)5biing bei SBien, roo jein

SJater @d§utle'^rer roar. S)a er frü^jeitig mu[i£aUf(i)e§ 2;alent aeigte, rourbe er

3uni ©ro^öater nad) äöil|er§bort gefd^icft, »eld^er bort eine gute ^ird^enmufif

untert)iett unb il§n in ben SlnfangSgrünbcn Der 5Jlufif unterrid^tete. 2)er Ifnabe

machte übetraj(i)enbe gortjc^ritte, unb tarn mit awölf ;3a^«n ju ,^arl 53^artinibe8,

bem 9legen§ d^ori ju Si(i)tent:^at bei Söien, föo er ©eneralba^ unb mufifalifd^e

6omt)ofition [tubirte. 5öolb toagte er fict) an bie ßompofition einer ^efje, unb

biejelbe gelang |o fet)r, ba^ [ie in ber Äird^e öfter aufgefil'^rt werben tonnte.

S)ic Setanntj^aft mit ßeopotb .^offmann, bem S)omcapeIlmeifter öon ©t. (Stefan,

brachte it)n in SSevbinbung mit ?lt6rec^t§berger , hei bem er feine tt)eoretifd^e

SBilbung berbollftänbigte , unb mit bem er in ber golgejeit ein unäertrennlid^eä

greunbf(f)aftg6ünbniB einging. Stuc^ felbftänbig befc^äftigte er fid) auf§ etfrigftc

mit ben tl§eoretif(^en ©c^riften bon Znxt, ''Ularpurg, j?irnberger unb ^uj:. SDen

mäd^tigften (Sinbruif machte auf i{)n bie S3etanntf(^aft mit ^ojart unb ^. §at)bn.

S)iefelbe bauerte aber nic£)t lange, üt., ber fdjon feit 1787 al§ Se^rer in Söbting

t^ätig toar, er'^ielt über fein eigene^ ?lnfucf)en am 10. 3luguft 1799 bie ©d)ul=

le^rerftelte in ^erd)tolb§borf, einem ungefäf)r ätoei ©tunben öon 2Bien entfernten

öfterteijf)if(^en 53lar!te. S)a ftd^ iebod^ ber ^ölagiftrat biefeg £)rte§ feiner @r=

nennung anfangg miberfe^te, tonnte er fein Slmt erft am 2. f^ebruar 1802 an=

treten. 3}on biefcr 3eit an lebte 91. ununterbroci)en in ^cr(i)tolb§borf al§ ©(f)ut=

leerer, 9tegen§($ori unb Somponift, in ungemein bef(i)eibenen, ja oft bebrängten

SSerl^ättniffen , emfig unb arbeitfam, bi§ ^u feinem am 19. ^^oöember 1855

erfolgten 2obe. ^iev f(f)uf er eine gro^e 9leil|e mufifalifdjer aOßerfe, bie ]^eutäu=

tage ganj üergeffen, i^rer^eit hod) fe^r beliebt unb öerbreitet toaren, inSbefonbcrc

in Defterreic^. ©eine t^eoretifd^en Söerte finb: „Einleitungen jum ^:prälu=

biren unb gugiren für bie Orgel" op. 84 unb 95 (2öien 1826); „Einleitung

3ur rid^tigen Begleitung ber ^elobien ber öorgefciiriebenen Äird^engefänge" op. 105

(ÜBien 1831); „©eneralbaB in Sßeifpielen" op. 103 (Söien 1833). 23on feinen

ßompofitionen finb t)eröorjU^ebcn: eine ^effe in Esdur, für ben Sfnöalibenfonb

ber im S. 1813 »ertounbeten, op. 38; eine ^effe in C, op. 76 (SGßien 1825);

brei ©treic^quartette op. 8; jmei ©onaten für ßlaöier, Sßiolinc unb Söioloncett,

op. 10 unb 12; ein De profundis in Dmoll; ein Libera in Bdur. ^m ganjcn

f^rieb er 20 ^JJteffen, 2 9lequiem, 1 ßitanei, 41 Offettorien, 18 (Srabuale, 13

fteinere ^ird^enmufifftücEe öerfd^iebener 3lrt, eine Oper „S)er Slraum im Söotbe"

(1804), 19 Santaten unb 6pre, 38 öierftimmige ^t)mnen unb ©efänge, 38

©efänge mit öerfdliiebener ^Begleitung, 2 Srauermärfdtie, 1 ©treid^quintett, 10

©treid^quartette, 4 S3iolinbuette, 10 ©onaten für ßtaöier mit ©treid^inftrumenten,

9 ^efte SSariationen unb Hebungen für ßlaöier, 92 ^rälubien unb 154 trugen

unb ^ugrtten für Drgel ober ßlaöier. 2)ie ©efammtjal)! feiner SBerfe beträgt

513, öon benen jeboc^ 250 ^anufcript blieben. 9iieber'S äöerte jeigen feinen

T^eröorragenben, aber bod^ einen tüdtitigen 5Rufifer, ber e§ mit feiner .^unft crnft

nimmt, ©ie finb burd^gel)enb§ im ©tile il^rer 3cit gefd^rieben, unb finb ba'jier

mit biefcr öergangen- 91. mar ein fe^r fleißiger unb fel)r befd)eibener 9Jtann. ©eine

ftrenge 9iedt)tli(^feit, fein offener, bieberer ©inn, unb in§bcfonberc feine ^erjen§=

gute unb 9teligiofität 'Rotten i^m bie allgemeine 3ldf)tung unb Siebe feiner 5Jlit=
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menjd^en ertoorben unb ein I)öd^[t et)renöoIIeä Slnbenfen gefiebert. @ine äußere

SIncifennung l^at er nie gejud^t unb nie ert)alten. 31I§ ßel)teT jott et öorjüglid^

in ®raniniati{alunteiri(i)t tüdtitig gettjejfn fein. 2)lit ^nnel^menbcm Slltet würbe

er jdinjet'^öiig unb enbli(^ taub. 2lber feine geiftige ^^lijd^e unb Unt>erbroffent)ett

beiDQ^rte er biä an jeine legten Xage. ©eine le^te ßompofttion fd^rieb er ein

i^ol^r öor feinem 2;obe. ©ein ®rab umftanben btei ©enerationcn, bie er !^cran=

gebilbet l^atte, benen er ein 2;röfter im öeibe geroefen, .^inber, (Altern unb @rofe»

fitem, eine gan^e grofee ©emeinbe, ber er buti^ 53 Sfa^^re ber geiftige 5üt)rer

xoax. 6infd^lie§li(^ feiner 2;t)ätigfeit in 3)öbling t)at Üt. 67 Sat)re im @(^ut=

factie äugebrad)t. @r ftarb an 2lltetfifd)tt»ä(^e ; üon feinen fed)g .^inbern übfr=

lebten il^n brei ©ot)ne unb eine Joditer. ©tin ältefter <Bot}n rourbe 2ef)rer in

2Bät)iing bei äBien; ein groeiter, SBil^etm, ein ausgejeid^neter ^Porträtmaler.

!öatfd§!a, @efd)icf)te bes n. ö. ^aifteä ^^Jerc^tolbgborf , SBien 1884. —
gieue Söiener ^lufU^eitung 1856. cm v =*•'" ^ 5!Jlanb^CäetDSti.

SJiebcr: gran^ ©era^)b 9t, ^anonift, geboren am 9. DJlärj 1806 au

^$ot)Sborf in 9iieberöfterreicf), abfolütrte in '•Jiifolsburg ba§ ®t)mnafium unb ftubirte

bann in SBien 2;t)eoIogie. 'iliac^bem er am 11. ''JtoD. 1828 Spriefter getoorben, trat

er äuerft al§ ßooperator in Cber^oEabrunn in bie ©eelforge, n)irfte bann in

S)öbling, @t. Sot)ann in ber ij^katetftTafec unb am ^ote in ber inneren ©tabt.

2lm 8. 3uni 1833 jum S)octor ber 2:t)eoIogie promoüirt, tt)urbe er 1838
2)ecan ber tf)eologifc^pn f^acultät. 3fnätt)ij(±)en , nämlid) öon 1835—1836
fupplirte er al§ Äatediet an ber angefet)enen f. f. ^lormalfcfeule 5u ©t. 9lnna.

3m ^. 1840 mürbe er öon Der Unioeifität SCßicn 3um ®oml)erren in ßinj

gemä'^lt, meldte ©teile er am 16. ^Jtär^ 1841 antrat, i^m felben ^al)u würbe er

S)irector bei bif(^öfli(^en 5prieftert)aufe§ unb ber tt)eologifdt)fn ©tubien , 1845
S)iöcefan= (£dE)ulen = Dbetaufie^cr für bie 2;iöcefe Sinj. U3et bem öfteirei(^ifd)en

Sanbtage be§ ^. 1848, moju 9t. tion ben S)ecanaten be§ ^Jlü^Ureifeö ali

S)eputirter gemäljlt morben mar, fungirte er als ameiter SSiccptäfiöent, all 3lu8=

fdt)ufemitglieb unb al§ gteietent be§ oberöfttneid^ifc^en Sßolfefdiulmefenä. ^m
2f. 1849 rüctte 9t. ^um 2)omfd)olafter Dor, nat)m im gleidt)en i^a^re al§ 5ßer=

tteter beä 58if(i)ofei ^iegler öon ßinj an ber 5ßerfammlung ber 5Bifd)öie Defter»

xeic^ö 3U äöien (30. aptit—17. ^mi 1849) 9Intt)eil unb mürbe hierbei in

ätoei ?Iu6fd)üffe gemät)lt (ügt. 3IctfnftüdEe, bie bifd)öfltct)e 93erfammlung in SBien

betrcffenb, 2Bien 1850). 2II§ »ifd^of ^iegler 1850 fc^roer erfranfte, ernannte

er 9t. äu feinem ©eneralöicar unb naä) bem Jobe be§ genannten S3if(^ofe8 1852

iDutbe er äum ßapiteloicar etmätilt, melct)e§ SImt er biä 1853 befleibete. 9t.

erl)iclt 1854 ba§ 9tittet!reu3 beö 5ran5=3Sofepl)=DrbenS unb erreid)te 1855 hit

I)öd)fte 2)ignität im S)omcapitel, inbem er 2)ompropft mürbe, ßange ^afire

fungitte er anä) alö ipräfeS be§ bifrf)öflic^en 2;iöcefan= @t)egeri(^tc§. 6r

ftarb am 3. Slpril 1873 mit .g)inteilaffung eine§ bebcutenben 58ermögcn§,

Worauf nad) feinem legten SSiüen jum giöfeten 2:^cile ein Unterftü^ungsjonb

(9liebetfonb genannt) für arme ^viefter ber Siöcefe ßinj gebilbet mürbe, ©ein

^auptmer! erfd^ien unter bem Jitel: „.^anbbud^ ber f. f. Söerorbnungen über

geiftlidl)e '^ngelfgent)fiten" 1- 23anb, SBien 1847 (entt)ält bie lanbesfürftlidljcn

S3eiorbnungen Pom ^. 1740—1846), tt)eldt)e§ foldt)en ^^ntlang fanb, ta'^ fc^on

im näd;)ften 3f- 1848 eine 2. 3luflage nött)ig mürbe. S)er 2. 33anb erfdjifn

SOßicn 1855 unter bem etmcitexten Xitel: „g)anbbuc^ ber f. t. ©efe^e unb 2}ei=

orbnungen" (enthält bie 5I3erorbnungen pon 1846—1855); ber 3. 5ßanb, ßin^

1859, gibt bie Seiorbnungen Pon 1855—1859. S)iefeä fel^r praftifc^e SBerf

bel^anbelt in alpt)abetifd)er Steitjenjolge alle Materien be§ geiftlicften @efd)äft§=

freife§, namentlich ber 5J>farifanjlei unb bringt alle barauj be^üglidien lanbeS=
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füiftlid^en 9lotmcn; e§ bietet aljo etgentlii^ fein Äir(^enved)t. Jptngegen l§at 9i.

in ber ßinier 2;{)eol. t)raft. CuortalfdEitift met)rere 2lrtifet Oeröjfentlic^t , toeld^e

öon feinem gtünblidjcn äöijfen auf bem ©ebiete bc§ eigeutlictien Jus ecclesiasticum

jeugen, fo: 3)er fatfioUfi^e ßtetug in Oefterreirf) unb bie Sonftitution (So^^g-

1848). S)a§ 93ei^ältniB beö 58if(f)oie§ 3U bem 9tegulatcleru§ (1849). 2)ie

Drganifitung ber fird^lic^en @ert(i)te. S)eT 5Piarr--^onfur8. S)ie 2lmt§entje|ung.

S)fr ©enexQtüicQv (1850). 2)ie ^itd)enge|e^e über ba§ ^ßrebigtomt (1854).

33er|(^iebene f^ragen über ©urdtijü'^ruug ber neuen (S^egefe^e. S)ie öerfc^iebenen

S^ormen ber amtlidien gorrefponbenj (1857). J^ur^e S)ar[teIIung be§ (Sl^e*

|d)eibung§piocefje§ (1858). Sie gflec^tSregetn (1862). S)er Sejirfebed^ant (1863).

SSgt. D. äöurabarf), »iogr. Scjifon XXVI, 105—107. eigene Diotiäen.

Otto Sc^mib.
9?icbcrcr: f^i^anj ©erap^ gt. , fatl^ot. grbauunggjdiriitftener

,
geboren

am 16. äanuar 1789 ju j^teinmaigen, 2)iöcefe gtegensburg, jum ^ßriefter gemeil^t

am 1. ^ära 1817, toiifte öorerft aU da^Ian ju Slrnj^mang, fam 1826 al§

@(f)lo^capIün 3um baierifd^en £)berftf)oimeifter (Sraf ©eejelb, tourbe 1828 ^pfarrer

3u Slinau, am 8. 3lpri( 1834 Pfarrer ju Dtottenburg , 17. October 1839 in

^ainbling, 7. ^anmx 1843 3U 9tegen in ber Siöcefe ^Jaffau, 1848 5ßenefi=

ciat 3U 91ieberleicrnbori , at§ melc^er er am 3. Suni 1850 ftarb. ©eine

©c^iiiten finb: 1. „©ebaft. 2Binfei:^oier'§ t)etmif(i)te ^ßrebigten, 5.-7. SBanb,

herausgegeben öon ^^ana gtieberer." ^Bün(^en 1831—1836. — 2. „©. äßinfel=

:^OTer'§ 3ufamment)ängenbe ^^rebigten über ba§ gan^e apoftolifd)e ©laubenSbe»

fenntniB für alle ©onn= unb ?fefttage." iRegengburg 1839—1841. 3 Sänbe. —
3. „P. m. Sogel, S. J., ©rf)ute ber Unfc^ulb , SBeiS^eit unb 3:ugenb für ba§

blü^enbe 2ltter. gin |)anbbu(^ für geiertagefd^ulen unb ^um @ebraud)e für

©eetforger, 6ttern, ©d^ultetirer unb anbere ^ugenbfreunbe. 5., neu bearbeitete

unb öeime'^rte Sluflage öon ^x. jRieberer." 9tegen§b. 1833. — 4. „S[t bie tai^oL

^xxdjt bie attfin feligmadienbe? ^lit ber gugabe über bie nämlid)e f^rage öon

gfrana ©eiger." gtegenSburg 1839. — 5. „P. ^. iöogel, S. J., Sßottftänbigeg

geiftrei(^c§ ©ebetbud) für bie fatl^ot. 6'^riften. 3^eu !§erau§gegeben öon x^x. JRieberer,"

6. 3lufl. 1848. — 6. „S/ie gngel. ©in ^amiliengemätbe äunä(^ft für bie Sugenb,

aber aud) für bie ßrmadifenen unb Sttern." 2. 2lufl. 1850.

Otto ©(^mib.
OJicbctcr: i^riebrid) 9t., einer ber beiben elften 3Su(^brucEer 3U greiburg

im S3rei§gou, mofetbft im ^. 1493 f^riebric^ 9t. unb ^ilian $i§cator (^ifiiier)

gleict)äeitig ju btucfen begonnen t)aben. Söä^renb einerfeitS bee ße^teren erfier

2)rucE: „S. Bonaventurae perlustratio in IV libros sententiarum" als ba§ frül)efte

in biefer Stabt gebrurfte %nd) bc^eicfinet mirb, ift nac^ anberer 3tngabe ber bei

91. g(eid^faE§ im ^. 1493 etfdjienene „Spiegel ber maren :;}{f)etoi^ic" at§ erfter

j^reiburger S)ruci aujufe^en. S)iefe§ SBert, ba§ er in ber SBorrebe nad) bamaüger

alemanifi^er 5Jlunbart auct) „teer briefen fc^erpractic" genannt f)at, tann al§

eines ber erften beutfdien geri(i)tüc£)en tJovmularbüdier betrachtet merben. 91. fd^eint

fic^ auf biefel öon it)m felbft „ö^ ^HJl. ZutLxo 6. ünb anbern getütfctiten mit ^xen

glibern cluger reben ©anbbriefen önb ftomen menid)er contract, fel^am 9iegutierteg

2utf(^§ önb nu^bar eremplirt mit fugen uff göttlid) önb faifcrlid^ fc^xifft önb

rechte gegrünbet", öiel ju gute getrau ju ^aben, benn im 3». 1499 gab er

nod) jmei Schriften: „Francisci Xigri opusculum scribendi epistolas" unb

„Thome Murner Tractatus perutilis de pbytonico contractu" ^erau§. ©ein

©pieget ber gttietorif cnf^ält fünf ^oläfd)nitte, moöon ber größte ba§ S^i<i)en

beS 5Jtattl)e§ ^aler trägt. S)a§ SSudf) mürbe übrigens fpäter me'^rfarf) nad^=

gebrudt, fo 1505 unb 1509 öon Sodann $vüfe in ©trapurg, 1517 öon 5ßaut

'Mßem. beutfdje iBioöta))I)te. XXVIU. 34
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unb ^ot)ann Änobtod) bafetbft, unb 1535 öon ^. ©teiltet in ^lugSburg,

ber jeinet Stu^gabe |e(i)§ ^oljjt^nitte beifügte, bie öetmutl)lid^ öon ,g)an8 58urgf=

maier l^ettül^rten, wenigftenS jeigt ber 2;iteIt)otätc£)nitt bie S3uii)ftaben biefeS

Äünftlet§. i^iöcator brurfte 1494 unb 1495 norf) einige lateinijd^e SBer'fe, toie

5. ^, „Augustinus, de civitate Dei, de trinitate etc.", fc^eint bann aber

f^reiburg öerlafjen ju "^aben, foba§ nun 9t., ber Stabtbudt)brucEer, o'^ne Son=

curreng toar. 2lu(^ jd§eint er fid^ im 3f- 1499 ober 1500 tt)o anber§ {)in getoanbt

ju fjobm, ober aber geftorben ju fein, benn üon biejem 3eitpunfte a^ festen

9tad^ri(^tcn über i!^n öottftänbig.

SSgl. §• ©c£)reiber, ßeiftungen ber Uniberfität unb ©tobt f^reiburg im

Sreiggau für S3üd)etbruc!. 1840. ©. 15. — ^. ^alfenftein, ®efc^i(^te ber

33uci)brutferfunft. 1840. @. 199. — fy. ^app, ©efd^id^tc. 1886. ©. 179,

332. — 2. §oin, giet)ertorium. 1826. ^r. 13914. - Z^. ©raeffe, Trösor

de livres. 1869. VI, 120. — @. Srunet, Suppl. II, c. 682. — 5lagler,

^monogramm. IV, 1999.
^. Söraun.

9fiicbcrcr: 3fo^ann f5friebrid)9i., geboren p 9türnberg am 20. fjcbruar

1678, befugte ba§ ®t)mnafium feiner 33aterftabt unb beabfid^tigte, ftd^ ben

©tubien äu toibmen, aü ber frül^seitige 2ob feine§ S3ater8, welcher £ia!on an

ber ©gibienfird^e toar, bie 3Iu§fü^tung biefe§ ^pianeS berl^inberte. 5Rit 14 ^pOl^ten

toanbte firf) ber junge 9ft. baber bem !aufmännif(^en 33erufe ju unb mad^te in

5lürnberg eine fed^Sjä^rige Se^rgeit burd^. S)ann begab er fid^ 1698 über

granffurt, Äöln, S)üffelborf nad^ 3Xmfterbam, üon ba nad^ ßonbon, too et

anbert^lb ^a^xe blieb, bann na(^ ^ari§ unb enblidf) nad) ßt)on, too er in an=

fel^nlid^en 6omptoir§ biente. SBon 1703 biS 1708 toat er in SBien f^ötig unb

iie^ fid^ batauf in feiner SSaterftabt al§ .Kaufmann niebet. @df)on 1710 toutbe

et 9Jtitglieb be§ gtb^eren Slaf^S unb 1713 nad§ ©rfdieinen feiner „2eid§en=,

|)od^äeit=, öermifct)te unb geiftlid^e ®ebid)te. ßrfter jtieit" (1711) ^itgüeb

beS 5pegnefifd£)en ^lumenorbenS , in toeld)em er ben Flamen „Sfriflor" fül^rte.

3im ^, 1720 ging er roieber nad§ 5pari§ unb brad^te einige ^al^re in öerfd^iebenen

frauäöfifdtien ©tobten mit ^anbelggefdCjäften au, aber ot)ne befonber§ bom @tüc£

begünftigt au fein. (Sr !et)rte beäl^alb aud^ toieber nad^ Nürnberg jurücE. ^n
ben testen ;3al§ren befd^äjtigte er \iä) bamit, jungen Seuten im ^ollänbifd^en,

ßngtifd^en, gtanaöfifdfien, Sftalienifd^en unb ©panifd^en UntertidC)t au ett'^eilen.

6t fprac^ aEe biefe ©pradtien nicf)t nur fertig, fonbern madt)te aud^ in fämmt=

liefen fünf ©prad^en ©ebid^te. 9i. überfe^te mandE)e§ au§ bem gfranaöfifd^en,

f(i)rieb berfd£)iebene SBrofd^üren fatljrifdEien S^nl^altS unb fiinterlie^ eine gro^e 3a^t

beutfd}er ©eDid^te. SSon feinen „(Seiftlid^en ©efängen auf aEerl^anb ®e(egen=

l^eiten an ber äö'^l 2500" i[t nur ber ^^nfang in einigen Sogen erfd^icnen. 9t.

toar aud^ einer ber etften, bet bie Slefopifd^e i^abd toiebet beotbeitetc unb

„Aesopi gabuln, in teutfcC)e 9teimen nad§ ie^iger Slrt unb m5güd§fter Äürje

gelleibet" (1717) l)erau§gab. ßr ftarb am 25. ^uni 1734.

6,1. SBaaber, Sejifon öerftorbener baitifd^er ©ditiftfteller I, 2. Steil, 171.
' ^rana Sßrümmer.

Oiicbcrer: Äarl 9t., Silb^auer, geboren 1819 au ^ünd^en. Setfelbe

!am, bon ^ugenb auf ni(f)t für !ünftlerifdf)e Söege gebilbet, bodf) al§ SSefi^cr

be§ öon Mnfttern atter 9Irt bielbefudl)ten „Safe gin!" mit ben l^eiteren ^ufen=

fö^nen in öielfad^e SSerül^tung, begann al§ ^laftifer au bilettiren unb gab fd^lie^=

li(| feine bürgerlid^e ©tettung auf, um fid§ gana ber Äunft au toibmcn. ßeiber

au fpöt, ba bie angeborene Seid^tigleit be§ ©eftaltenS bie frül^cr öernad^lö^igte

SLed^nif nid^t auftoog. Stnbeffen fel)lte e§ il^m nid£)t an Slnetfennung , ba er

fid§ im ©ebiete bet 3^ippfad§en unb ber fleinen ©alonplaftif betoegte. 3^n§be=
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fonbere mobettitte er nieblic^e ^fteiteiftotuetten, ]o be§ ßöntgS ^Jlai'imUtQn IL,

bei ßaifeiS ^Ilejanber öon Ütufelanb (1869) unb Königs ßubtoig II. üon Saiern.

5)lit bem tiroler ^ekx Sutt mobeÜivtc 9fi. 1868 einen ß^clu§ öon ©tatuetten,

toetdie bie „^ündiener 33üvgertt)e'^r" öon 1795 — 1849 in ^öii)ft prägnanter unb
<:ulturfiiftorij(f)er äßat)r^eit vepräfentirten; 1881 brai^te er noc^ ein 5ffia(i)§mobett

in ben .S^unftöerein aU ^ttuftration einei luftigen, öon einem bairif(^en 6^e=
üaulcger unb preuBift^en i^ufaren gemeinfam gleirf) bei Seginn be§ beutfd§=

franjöfifdien .^riegei (1870) auigefü^rten 9teiterftü(i(f)en§ , inbem beibe nad^

SSerluft ifjrer 9to|fe auf einem erbeuteten fran^öfifiijen Öiftjierpferbe [ic^ öor ber

@efangenf(^aft falöirten. 91. ftarb nad) langen |d)tt)eren ßeiben am 5. 3iuni

1884.

23gl. ©eubert, Äünftleriejüon 1879, III, 143. — Mgemeine Beitung,

S9eil. 41 öom 10. g^ebruar 1885. Sein ^flame fel^lt übrigens in aUen un§
auftönbigen CueEen. ^ ^ rr ^

^Ijac. ^ollanb.

9?icbcfcl: griebrid^ 3lboIf 91., ^^reifierr ju ©ifenbaci), braun=

td^roeigifc^er (Senerallicutenant, geboren am 3. Siuni 1738 auf bem ©(^loffe

Xiauterba(^, in Dbert)effen am nörblic^en 2lbt)ange be§ SöogelbergeS gelegen, follte

nad^ bem SBillen feinel 23ater§ bie 9iect)te ftubiren unb bejog p biefem SioecE,

fünfäe'^njätirig unb ]e^x mangett)ait öorbereitet, bie UniOerfität ^Harburg, lie^

fic^ aber burc^ ben ßommanbeur bei l^ier garnifonirenbcn !§ejfifd£)en ;3nianterie=

bataittoni beftimmen, bei biejem Sienfte ju nehmen, tourbe Officier unb gef)örte

äu ben Xxüp^ptn, toeldie in britildjem ©otbe 1755 noc§ ßngtanb gingen, too

man eine Sanbung ber graujofen fürchtete, ^ier, toie fpäter überall, wo fid^

it)m ®etegent)eit bot, teor er bemüht, bie ^Jiängel feiner ^ugenbbitbung burdE)

fCei^igei ©tubiren au§jugleicf)en. ^m ^crbft 1757 fam er nad) Seutfd^Ianb

^urüd; fein 9tegimcnt ftiefe ju ber im nörblictjeu Jpannoöer ftel)enben ^eerei=

abf^eiiung , bereu Dberbcfel^t bolb barauf ber .^erjog gerbinanb öon 33raun=

fdt)tt)eig übernatjm. Sils biefer öon ben ßommanbeuren ber i!§m untergebenen

2;rupöentl)eile einige junge
,

getoaubte unb äuöerläffige Officiere erbat , bie gut

reiten fönnten unb bereu er fid§ bebienen tooÜte, um münblirfie unb fd£)riitlid^c

Sere'dte namentlich aud^ in ber (5ct)lad^t, ju überbringen, marb !^ejfifdC)crfeiti 'k.

gefanbt. ©iefer öerftanb ei. burd^ feine iLtjätigfeit, Um[td)t unb (Sntfd^toffen=

|eit aui ber i^m angeuiicfenen befdE)eibenen ©tcEung eine fe!§r Wichtige unb
einflu^reid^e ju machen, fo ba^ er balb bie 9tolIe einei !t)öt)cren 3lbjutantcn

unb ©cneralftabiofficieri fpielte. S)er .^erjog öertraute i^m bie toid^tigften

Slufträge, gebraudt)te it)n nic£)t nur öor bem f^einbe, fonbern aud^ um ben

eigenen ^iruppen gegenüber bie 9lui!üt)rung gegebener 33efel§le ju übermadjen,

Unterfc^teiie unb Sripreffungen ^u öerf)inbern unb bgt.
;

fteti fanb er i()n ad§t=

fam , öerftänbig unb , bei forgiättiger SSa^rung ber äußeren ^^ormen, toenn c§

nöf^ig xoat rüdfid^tiloi burdigreifenb. S)er SöeTtlE)tcf|ä|ung, toetdfje er 9tiebe|et'S

gäl^igfeiten joHte unb feiner Slnerfennung ber öon biefem geleifleten Sienftc,

gab er !f)äufigen 3luibrud. @o faubte er i'^n nad^ ber ©i^lad^t bei 5[Rtnben

(1. 3luguft 1759) mit ber ©iegeibotldjaft pm Sanbgrafen, feinem Äriegilierrn,

unb bat benfelben, bei biefer (Setegen'^dt 91. eine SSelol^nung für fein öon jcl^er

unb namentlidf) in ber leisten ©d^tad)t betoiefenei , öor^üglici^ei 5ßenef)men ju

3U t^eil toerben ju laffen. S)er £anbgra| entfpradEi bem 2öunfdE)e, inbem er ben

gä^nrid) ö. % jum 9iittmeifter ernannte; bie baburdE) il^m öerliel^ene .^ufaren=

fc^toabron überna'^m biefer jebodE) md)t, ba ber ."pcr^og i'^n aud£) ferner bei fid)

bel^ielt. S)urd^ jene 58eförberung toaren 5öenad^t^eiügungen auigeglid£)en, Uield^e

91. öortier in feinem Slufrüden erfatjren iiatte; ba er nid)t beim 9tegimcnt toax,

i)attt man if)n, toenn ei fict) um Sefe^ung freigeworbener ©teilen l^anbette,

34*
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übergangen. 2Jm S^iüt)jat)r 1761 n]n^x ex öon neuem eine betartige ©(^äbigung.

jeiner Sfntereffen. Sluf S3erantafjung be§ .^eräogä erbat et nun feinen 3lbjd)ieb

ou§ t)ejfifc^en S>ienften, luogegen bief er i^m ba§ ^Patent eine§ braunfd)ti)etgif d£)cn Dberft=

lieutcnontä unb baS ßommanbo beS lerjoglic^en |)ufarenregiinent§ üerjd^afftc;

am 10. 9Jlai 1761 übernal^m er ba8 le^tere. ^ur^ äuöor mar itjm angeboten

toorbcn, in :preuBijd)e S)ienfte ju treten. S)en Sieft beg ©iebenjä^rigen ÄriegeS

ma(^te er an ber <Bpi^t jeneS 9tegiment§ mit; benn ging er mit bemfelben naci)

SBolfenbüttel unb ftanb bort al§ Cberft, ßommanbeur eine§ S)ragonerregiment§

unb ©eneralabjubant be§ regierenben ^erjogS ^art in ®arnifon, al§ le^terer

mit (Snglanb einen 33ertrag über bie ©teEung eine§ jum .J?ampie gegen bie

aufgeftanbenen ©taoten ^loibamerifaS beftimmten 6orp§ öon 4298 5Jtann fc^Io^.

unb 9t. mit bem Dbetbefel)l befjelben betraute. 5lm 22. ^^ebruar 1776 marjdiierte

biejer, gleid^äeitig äuni (Seneralmajor ernannt, öon 33raunfd)meig ab. ©eine

SBeftimmung mar na(^ Sanaba. 3im 1. ^uni fam er öor OuebedE an. @§ mar
i'^m jebod^ nid^t öergönnt, aut bem .^rieg§fd)aupln|e jenfeitS be§ äöeltmeereS

gro^e ßorbeeren ju pflüdten, benn am 17. Dctober 1777 gerieti) er, nad^bem

er öor^er nur an meniger bebeutenben ®efec£)ten einen immerhin e!§renöoIIen

9lnti|eil genommen ^atte, burd) bie ßa^iitulation beg ©eneral S5ourgot)ne bei (Sara=

toga in Äriegggeiangenfc^aft, in ftjeldier er brei öoHe ^atjxe blieb. 2)ann mürbe

er au§getoed)jett unb öon feinem btitif(i)en SSorgeje^ten mel^rfad^ mit mid^tigen

@omnianbo§ betraut, janb aber ebenfomcnig mie ftüler ©elcgentieit fic^ bor bem
geinbe au§äU5eid)nen unb jog, nad)bem ^^i^if^e ge|(i)Ioffen mar, am 8. October

1783 in Sßraunj(^meig toieber ein. gür feine geleifteten S)ienfte erhielt er

nad)ttägti(^ öon ©ngtanb ein iät)rlid^e§ ©nabengeljalt öon 150 ^funb ©terling.

^n tul^ige SSet^ältniffe jurücfgefe'^tt, lie| 9Ü. fid) angelegen fein, bie in 2lmerifa

gemachten @rfa{)iungen im ^eimifd^en .^eermefen ju üermertfien; namentlid^

bemüt)te er fict) ber ^2lugbilbung für ba§ jerftreute ©efed^t Eingang ^u öerfd^affen;

S)ag geben in ber .g)eimatl) mürbe aber balb burcJ) einen neuen 2lugmatfd^

unterbrod^en. S)er burd^ ben pteu§ifdt)en 3^9 i^<i'^ ^oÜanb im ^. 1787 mieber

auf feinen Sfjron gelangte 6rb[tattl)alter ber 9lieberlanbe fül^lte bie 9tott)tDenbig=

feit, fid^ 3ur SBet)auptung beffelben auf frembe SBajonette ju ftü|en; er fdfjlo^

baf)er mit S3taunfdt)meig einen S3ettrag über ©teHung eincg <g)ülf§cotp§ öon

3000 «mann ab
, au beffen Sßefe^tg^ober ^tx^oa, i?arl Söittjelm ^ferbinanb ben

injtoifdl)en jum ©enerallieutenant aufgeftiegenen di. ernannte. Snbe 3lptil 1788

traf biefer in ber i'^m al§ ©arnifon angemiefenen ^eftung 5}taftridl)t ein, too

bie braunfdimeigifd^en 2;ruppen big @nbe 1793 blieben; Otiebefcl'g 2lufentt)alt

bafelbft marb jebod^ burc^ öftere Äranf|eit, meldte augmärtige SBel^anblung

erforberte, unb burd^ anbetmeite SSeranlaffungen mel)rfad£) unterbro(|en; fo mar er

aud^ toäl^renb ber in ber 3eit öom 5. ^ebtuar big ^um 5. «Dtärj 1793 burd^

bie ^ranjofen auggefü^tten SSelagetung mdE)t bort antoefenb. 9tad^ ber |)eimfet)r

ber Gruppen toarb er ßommanbant öon SBtaunfi^meig, baneben aber mar er

Obetbefe^lgl^aber fämmtlidtier ^^ruöpen unb (Seneralabiutant beg ^ler^ogg; ben

IriegerifdE)en ßteigniffen ber fotgenben Sfa^te, an benen bie braunfd^meigifdl)en

ülegimenter übett)aupt nur geringen ^ntl)eit l^atten, blieb er fern; ber brauu=

fd)meigifdt)e ©encral 3t. , meldjer gelegentlid^ berfelben genannt wirb, toar fein

älterer Sruber i^oljannÄonrab. 6r felbft ftarb ju 33raunfd^meig om 6. SiQnuar

1800 infolge eineg ©dl)lag[Iu^eg.

m. ö. eelfing, ßeben unb äöirfen beg ©eneral g. 21. ö. jJtiebefel, g?rei=

f)ex\n äu ©ifenbadt), 3 Sßönbe, ßeip^ig 1856; enthält öielfad§en ©c^tiftmed^fel

unb gef{^idt)tlid£)e ^emeigftüdfe. S. ^oten.
9tiebcfel: fjrieberite 9t., gi^^ifrau äU gifenbad), am 11. ;5uli

1746 äu SÖranbenburg an ber ^aöel geboren, mar eine 2;odi)ter beg fpöteren
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preuBii(f|en ^Jiiniftcva bon illaffotü, tüelcfier toä^tenb be§ ©iefienjä'^vigcn Äriege§,

tt)o et ^räfibent ber Stegietung ju ^linben tvax, fidf) aU preu|if(^er £)ber=

commiffar bei ber öetbünbeten ^rmee unter ben 53eiel^Ien be§ ^crjog^ ^ycrbinanb

öon 33raunjcf)iDeig befanb. S)te|e Sertoenbung be§ 3}atet§ gab ilnla^ jur 53e=

fanntfd)aTt ber 2oc£)ter mit bem fpöteren (Senerol ^riebttd) 2lbolf ö. 91. (f. 0.),

mit toeldiem fie fic^ nad) 33eenbigung be§ ^riege§ am 21. S)ecember 1762 ju

9teut)au§ bei ^Noberborn in Segentoart ber .g)er5og§ t)ermät)lte. (Sic folgte fpäter

i^rem ©atten nact) ^lotbamerifa unb f)at il^re bottigen ©rlebniffe in einem S3uci)e

erjätjU, n)eld^e§ fie nad^ beffen 2obe unter bem 2;itel einer „S3eruf§reife nac^

Slmerifo" im SDrud erjdieinen lieB (^uerft Serlin 1800, aud) in irembc ©prad^en

überjet^t; bon neuem beröffentlid^t 1881 in f^i-'eiburg i. 35. ati „^Briefe unb

^cric^te be§ @cneral§ unb ber (Senerolin ö. 91. au§ ben ^a^ren 1776—1783",
burdi mannJ^erlei 3u|ä^c üeime{)rt). 3)affelbe ift onjie^enb gejd^rieben unb jeigt

bie SSeriafferin al§ eine grnu öon Äo^f unb ^erg. ©ie ftarb am 29. ^Jlär^

1808 äu Setlin. SB. $oten.
Üiicbefcl: 35oH)ert 6"^ri[tian ^^rei^^err 9t. ^u 6ifenbac£), fur=

fürftlic^ jäd^[ifd^er ©enerat ber i^nfanterie, im ^. 1708 (n. a. 1710) aui bem
(Sd)tof|c l'auterbocE) in Reffen, geboten, toar ju ber 3eit, loo ber ©iebenjä'^rige

^rieg entbrannte, Dberft unb {Seneralabjutant be§ Königs öon $olen unb

Äurfütften öon ©ad^fen, Sluguft III., bei loelc^em et jel)t in ©naben [taub.

5ti(^t minber erfreute er ftd^ ber ©unft be§ attes üermögenben fönigli(i)en ^remier=

mini[ter§, be§ ©rafen 35rü'^t. (Sr öerbanfte bie§ feinen l)ert)orragenben |}er|önli(^en

ßigenjdfiajten, benn er toar ein 9Jiann bon feiner Silbung unb mant^erlei Äennt=

niffen, babei ritterlidt), brab unb geredet. 3lti bie Kapitulation bon ^itna am
17. Cctobet 1756 sut 2tu§fü]§tung gefommen, raatb et bem ©enetat ©albett

beigegeben. tt)eld§er naä^ Söien gejanbt tourbe, um bort bie 5luffteHung neuer

2:tuppenförper für ben fädt)ftfd£) = polnijd^en S)ienft 3U betreiben. @§ toar bie§

eine fd^mierige Slufgabe, ba e§ fotool an 5}iannf(|aften, al§ nod^ me^i an

^Jlittetn fet)lte, biefelben augjurüften ; Defterreid), toeld^eä ba§ l^ictäu erforber»

lidfie ©elb t)ergeben foüte, l^atte felbft fein§. 91. tt)at fein mögtid^fieS; er

toanb ftd£) mit bietem ©ef(^id burdf) bie mand^erlei flippen l^inburdE), me(dC)e

bem 23ort)aben im SBege ftanben. 311^ ba§ „©ammtungStoert", wie bie 2lrt

ber 2ruppenaufbringung au§ gro^ent^eilS bem it)nen aufge^tüungenen ))reu|ifcf)en

^icnft ftdt) entzogen l^abenben et)ematigen fäc£)fifdC)en ©olbaten unb fonftigen

SanbeSfinbern genannt Irurbe, nad§ Ungarn berlegt toatb unb ©albert bott=

]§in abging, crl^ielt 9t. ben 23efel§l fidE) in ba§ .g)auptquartier ber gegen ^^reufeen

im gf^^c fte'^enben ruffifdE)en Slrmee ju berfügen , um bort bie Obliegenlieiten

eine§ fädE)[ifd^en 9tefibenten nDa^rjune'fimen. ©otd§er Jßeboümäd^tigten Ijatten

bie Kabinette ber berfdf)iebenen am .Kriege betl^eiligten ©taaten bei ben meiften

5lrmeen; fie erfuf)ren burd^ biefelben nidE)t allein udüö borging, fonbern fie

übertt)ad§ten unb beauffidt)tigten fic^ aud§ gegenfeitig. 9t. fiel bancben bie

2lufgabe p, bie ruffifd£)e ©eneralität, tDetdf)e gro^e 3lbneigung gegen bie

öfterreidt)ifd)en S3unbe§genoffen aeigte, äu möglid^ft gutem @inbernel)men mit

biefer ju beftimmen. @r langte auf feinem Soften furj bor ber am
23. 3fuli 1759 bon feiner ^4-^artei gewonnenen ©d)lad^t bei ^at) an unb blieb

auf bemfelben big ju bem nad^ bem Sobc ber i^aiferin ©lifabef^ unb ber 2;t)ron=

befteigung Qax 5peter'<o III. erfolgte;i 5lbgange be§ rufflfd^en ^eexe^ bom .^rieg8=

fdl)aupla^e, ßnbe ©eptember 1762. S)ie 2Irt unb 3!Beife, wie er fidE) feine§

^uftrageg entlebigte, Ijatte S5tüf)r§ ganjen SSeifalt, obgleidl) et nid£)t atte§ etreid^te,

ti)a§ er crftrebte. 3ll§ Slnerfennung feiner guten S)ienfte warb er 1761 jum
©eneralmajor befötbert. ^n bie .^eimatl) (^utücEgcfelirt, ftarb er 1798 ju S)regben

üU ©ouberncur ber .^aupt= unb 9tefibenäftabt unb 5präfibent beS ©eneralfriegS-
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gerid^tä. S)ie „(Sorrcjponbenj be§ ©rafen ö. SStü^l mit bem ©eneral ö. 91.",

tüeldje Hauptmann 5JI. ö. (Seifing (öei:päig 1854) "^erau§gegel6en t)ai, entölt

nur 33tü^r§ 58ne|e an 91. unb ettduteinbe 5lnme^fungen beg gjetauggebetS,

aber feinerlei SBerid)te ober jonflige bon 91. l)errüf)renbe ^ittt)eitungen.

33. ^otcn.
9iicbf)0fcr: 3^o'f)ann i^ofep^ Slnton Sorbinian 91., Senebictiner, S5olfg=

yd^riftfteller, geboren ju 23euevberg in Dberbaiern am 23. October 1772, f ^u

Uttigfojen am 14. S)ecember 1839, ert)ielt feinen erften Iateinifcf)en Unterrid)t

bei ben reg. 6{)orl)erren jeine§ ©ebuiteorteS, je^te bann bie @l)mno[ialftubien

in ^Jlünc^en, unb als er öon l^ier franfl)eit§l)alber £)eimfel)Ten mu|tr, im i?lofter=

feminar äu SBenebictbeuern fort, too er au(^ nad)se'^enb§ ben pf)itofop{)ifd^en

SuiS abjotöirte. ^aii) reiflid^er Uebeilegung bat er in biejem Älofter im ^.

1792 um ba§ OrbenSfleib , öerbanb fid^ bemjelben für immer burd) bie

feierlichen ©elübbe am 26. Dctober 1794, erlangte am 8. Öctober 1796 bie

^ßriefterlDet^e unb würbe nadf) SSoHenbung feiner ©tubien al§ ^ßrofeffor ber

^röparanben unb 2Jluftflel)rer bafelbft angefteEt. ^m S. 1802 fam er furj

bor ber (Säcularifirung be§ ^lofter§ al§ Kaplan nadE) ©"fingen unb am 6. Dct.

1809 al§ Pfarrer nad^ Uttig!ofen, mo er burc^ 30 ^a^re eine fegen§reid^e

feelforgerlic^e unb litterorifd^e jl'^ätigfeit entfaltete, ©eine öon unge|eucf)etter

3^römmig!eit unb ^n^lxäitx ©orge für ba§ 2[öot)l be§ d£)riftti(^en Sßolfei einge=

gcbenen unb feiner 3"t ^^^^ beliebten ©d^riften, 45 an ber S^1)i, finb öott=

ftänbig bei Sinbner ßeräeid^net. ©ie gel^ören fömmtlid^ bem (Srbauunggfac^e an

unb mürben mel^rere bon il)nen mieberl^olt aufgelegt.

t5elber = 2Bai^enegger, @elel^rten= unb ©d^riftfteHerlejifon ber beutfd^.

fat^ol. @eiftlic£)feit III, 357. — ßinbner, S)ie ©(^riftfteller unb bie um
2Biffenfd§aft unb ^unft berbicnten SJiitglieber be§ 2Senebeftinerorben§ im heutigen

Äönigreid^ SSaiern. gtegen§burg 1880, I, 152.
p 91 t 3B '§

Oiicbiligcr: Submig Sluguft 9t., einer ber bebeutenbften SfnbuftrieHen

in ©übbeutfd^lanb, tourbe am 19. ^tobember 1809 ju ©(^waigern, einem

tbürttembergifdtien ©töbtlein im öbeiamt S3radEenl§eim, geboren, ©eine mitteltofcn

(Sltern berlor er balb, nadtibem er faum ta^ ©d^reinergetoerbc ju lernen be=

gönnen l§atte. ^aä) beftanbener ße^^rjeit arbeitete er junöc^ft in SubmigSburg

unb fanb f)ierauf SSefi^äftigung at§ ^Jlobettfdarein er in ber SSaummottfJjinnerei

ber (Sebrüber |)artmann in -Ipeiben'^eim an ber 33renä. 2)er begabte unb um=
fi(i)tige Sfüngling eignete fid^ |ier rafdt) bie boEftänbigfte Äenntni^ biefe§ bamalS

neuen ^nbuftrieäteeigcS an, fo äloar, ba^ alt fein Renten fd^on in jener 3eit —
ein mefentlid^er 3^9 feiner ^^latur — barauf gerid^tet mar, im SSetrieb berbefferte

SJnftrumente unb ^Jtafdiinen tieräufteüen. ©eine 2lnftrengung blieb audE) nid£)t

o'^ne ©rfolg. 2ll§ e§ il^m gelang eine neue braud^bare 5Jtafd£)ine ju erfinben,

lenfte fid^ bie 2tufmerffamfeit meitcrer .Greife auf it)n. 'üadj mel^rjäl^riger 2:t)ätig=

leit al§ äßerfmeifter in ber neugcgrünbeten ©pinnerei ^erbved^tingen, mürbe er

al§ ©pinnmeifter, 30 ^(xf)xt alt, für bie neuerrid£)tete ^Red^anifdtie 93aummoE=

fpinnerei unb äBeberei in ^^ugSburg geloonnen. 5JHt ber ermeiterten Slufgobe

ttjud£)fen feine Gräfte, ©old^e Süc^tigteit legte er t)ier an ben Sag, ba^ er

Bereits nad^ brci SQ^i-'en pm S)irector ber ganzen r^abxif ernannt mürbe. 6r
entfaltete in biefer ©tellung eine umfaffenbe^^tigfeit, bie nid£)t nur bie SSlüf^c

ber iijtti unterfteHten 3-abri£ im rafd^en 3uge f)erbeifül)rte, fonbmi e§ fidt) bor

allem audE) jur 2lufgabe mad^te, für bie mit i'^m fdE)affenbc unb getoinnenbe

Slrbeitertoelt in malir'^aft böterlidE)er SCßeife ju forgen. @r grünbete ßranfen=

unb 2}erforgung8caffen für feine äeitmeilig ober bauernb unfät)ig gemorbenen

5lrbeiter, er crridE)tete 5lnftalten, in benen aufeec ber 2lrbcit§äeit fid^ biefelben
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er'^oten, untei-'^olten unb 6e(e"£)Ten tonnten. Söenn im ftütmifi^en ^a^xt 1848 fic^

bie 2lug816utger 3Irl6eltei6eöölfetung tto^ ber nafjelieöenbcn 58etfud)ungen

talgig öerl^iett, jo war bie§ ein Sßerbienft ber borauSjc^auenben gürforgc

giiebinger'^. gür ben leöl^aften @eift, ben 9t. 6e|a^, genügte aber für bie

S)auer tro^ allem bieje ©teÜung unb 2;t)ätig!eit in einem getoiefcnen S)ienftc

nid)t. ©eine au|erovbentIid)en Äräjte toottten fic^ freier entfalten unb nad^

eigener Seftimmung rül^ren. @etegenf)eit ba^u bot i^m bie feit geraumer ^cit

Sed^nifer unb ^nbuftrielle in 3ltl)em erf)attenbe Seleui^tung-ofrage b. {). ba§

^Problem, au§ mclc^em 9Jlaterial, ob ©teinfoI)len, Oel ober |)üt3, ba§ @a§ l^er»

äuftetten jei. ^pettenfofer plaibirte für ha^ JpoIjgaS alö ba§ bittigfte unb braud^=

barfte unter aEen ©aparten bei ben bamaligen SSerl^ältniffen. S)er ®elet)rte

brandete aber einen ^ßraftifer jur S)urd)lü^rung feiner ^been. 2l(§ einjiget

tDurbe i^m Don 5£)ingler St. be^eidinet, „ein ebenfo üarer mie energifc^er Jlopf".

S)iefe ?Inbeutung beftimmte ^Pettenfofer , fic^ mit 91. in SBerbinbung ju fe^en

unb le^terer tourbe babur(f) öeranta|t, ficft felbftänbig ju madC)en. (5r legte

feine 8teIIe at§ ^abrifbireetor nieber unb „grünbete auf bem ^ifen'fjammer eine

gabrif äur ßr^eugung öon ®a§apparaten unb fa^ ft(i) in ^ur^em im Staube

®a8anftalten in jebem Umhange, öom getoaltigen ©ammelgaSbe'^äUet an, bi§

jum 33renner, mit eigenen ^^abriiaten au§äurüften. S)a§ ©efdjäft tt)ud^§ rieien=

^aft". ^n gan^ S)eutfcf)Ianb, am 5pontu§ unb an ber 2lbria, an ber ^etoa, in

ber ©d^toeiä unb in Ungarn entftanben feine muftergültigen ©aSmerfc : e§ toaren

gegen 70. S)aneben öeröoEtommnete er unabläffig feine S^abriferjeugniffe unb

feine gabrif. Slße 3lrten öon ßeut^tern (©agtuftreS unb ßanbelabcr) tourben

in öoßtommenfter Sßeife öon i^m au^gefütirt. ©eine mec^anifd^e äBerfftättc

ertoeiterte ftdf) äu einer großartigen ^afcf)inen|abrif mit einer eigenen 6ifen=

gießerei, in toeld^er befonber§ audf) bie Srouereieinrid^tungen in ber l^öc^ften

tec^nifcEien ißoEenbung '^ergeftettt würben. 9ta[tlo§ arbeitete 91. gür fid) baute

er ein paloftgteidfieg äöo^n^auS mitten in ber ©tabt, auf feinen eintrieb jumeift

t)in tourbe in 3lugeburg ber altberüt)mte ©aft^of ju ben brei SJio'^ren in ein

moberneS -l^otel erften 9lange§, ba§ batb nad^ ber SBottenbung in feinen 33efi^

überging, umgebaut. 9i. freute fid£) beS^alb mit 9led)t eine§ außerorbentlictien,

meitt)in öerbreiteten 5(nfet)en§. 2Ba§ er geworben War, öetbanfte er feinem

glei^ unb feinem Talent. 3)ie Strbeit war fein Seben§element. 9laftto§ fdE)affenb

WoHte er nie ru^en ober nur ftet)en bteiben. ©ein ftarer S3li(f be^errfttjte, wie

bie^ feiten im gteidt)en 2Raaße ber QaU i[t, ba§ weite Gebiet ber mobernen

Sed^nif. @r war ein g^ü^rer unb S)enfer auf bemfelben. 2)abei blieb er tro^

2lnerfennung unb gieid^ftjum ein fdE)lic£)ter unb einfac£)er 5Rann, ein red^ter

Bürger, ber nie öergaß, wof)er er ftammte unb ber für bie ©orgen unb ßeiben

ber untern ©tänbe unb befonbere ber Slrbeiterbeöölferung ein wärmet ^erj

^atte. 2Ba§ er in biefem ©eifte gett)an l^at, erwarb if)m bie ßtebe unb ben

S)an! ungejäl^Uer SSere^rer. 5lm 20. SIprit 1879 madite ein ©d^laganfatt

feinem Seben ein \af)t^ @nbe. ©eine ^^abrifen übernatimen jwei ©ö^ne.

5Priöatmitt^eiIungen. — ©d^illing, 3ur (Sefdf)idf)te ber @a§beleud^tung in

«aiern. ^Jlünc^en 1887. äBilt)eIm Sogt.
llRicbl: i'tbrian ö. 9t., 2opograp!^ unb J?artogtap'§, geboren am 6. litat

1746 in «münc^en, t bafetbft im Februar 1809. 5£)er Sßater, Saftulu^ 9t.,

war turfürfttidf) bairif(f)er ©traßenbaucommiffar unb tet)rte met)rere ^a^xe l§in=

bur(f) 5Jtatl^ematif an ber 2lbel§afabemie ju ßttal, er unterridf)tete feinen ©o^n
in ber i^m anöertrauten Sßiffenfdtiaft, fo baß berfetbe, faum ben .ß'nabenfdf)ut}en

entwad^fen, fd^on aU gelbmeffer unb SSngenieur fi(^ nü^tid§ mac£)en tonnte unb

nad^ einer öorjüglidt) burdt)gefüf)rten ©renjberidtitigung be§ Jpod[)ftifte§ @ict)ftäbt

mit 26 3fttl|i^en baffetbe ?lmt übertragen er!)iett, Weld^eS fein 23ater befleibet
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t)Qtte. 1772 trat er ole ^OTfammerrat]§ unb 2Gßaffer^ 5BrüdEen= unb Stra§en=

Baucommiffar in öamjd^e 5)ien[te, in tcetc^en er fiii) öortteffUd) Belpä^rte. 1790
tourbe er jutn ©eneralbivector ber if)m übertragenen ^fngenieurarbeit unb furj

barauf in ben 3lbelftanb erhoben, ^n biefe 3eit politifdicr 9lu'§e unb toieber

aufblül^enben SBo'^lftanbeS 33aiern§ jallen feine größten Slrbeiten, t)on benen bic

Otegulirung ber Sonou ätt^ifi^en Steuburg unb Sngolftabt, ber ^]ax bei 20(3
unb 5Jtün(i)en, bie VtuStrocfnung be§ 5leuburg=Sd)roben!§aufer 3)onaumoo|eS ^er=

Dor^ul^eben [inb. 3)ie Ernennung jum Oberften unb jum Dbermarjd^commijjiar

im ^. 1796 bejeid)net ba§ @nbe Don ÜliebTä großartiger 3;f)ätigfeit im SBaffer^

unb Straßenbau. 2Bir finben it)n im ^. 1797 in le^terer Function im .^aupt=

quartier ber Dfterreict)i|(^cn unb 9leid)§aTmee ju griebbcrg, 1799 in bemjcnigen

ber burd)5ief)enben 9luffen, unb babei na§m er aud§ regen 2tntl§eil on ber 1799
unmittelbar burd§ bie ^tiegSereigniffe |erborgeruTenen 58egrünbung eine§ topo=

grap^ifd^en 5ßüreau§ für SSaiern, ju Deffen S)irector er 1808 ernannt warb.

9i. toar eine t^ätige, energieboHe Statur, babei toiffenfdEiaftUdt) unb ted^nifd^ gleid^

n)o!§I beantagt. ©ein |)auptfel^ler toax, baß er juöieleS SBerfd^icbene begann,

toa§ er bann ni($t fo boÜfommen, toie er e§ entworfen, burdjpfü^ren t)ermorf)te.

Söofil Würbe er in minber unru'^igen S^it^öuften S5oIIenbetere§ geteiftet t)aben.

©ein origineüfteS 2Ber! , ba§ immer mit 2l(f)tung genannt werben wirb , ben

„@tromat(a§" (1806) unterbrach ber 3;ob; aber auä) fein nä(f)ftgrößere§ Söerf,

ber „üleifeatlüS öon SSaiern" (1796), ift in ben harten unb im 2ejt ungteid§ unb
mad^t einen fragmentarif(^en ©inbrucE. ©e^r fcf)5ne SBiätter waren für if)re

3eit bie ^arte be§ 5£)onaumoofe§ in i Stottern, ber ©c^la(f)tplan öon .§ot)en=

linben, bie l^ljbvogvap'fiifc^e ,^arte üon 33aicrn, befonberö aber einjetne ^-ölätter

ber genannten Slttanten. 9lud§ ber Sonfpectu§ ber bairifd£)cn unb Dberpfäl^ifdien

ß^auffeen ift nennen^werf^. S)ie ^Jlün(i)ener Slfabemie, beren DJtitgüeb 91. feit

1794 War, frönte feine 2lrbeit über bie 3}orbeugung großer Ueberfd^Wemmungen
unb in i^r Ia§ er feine ^Ib'^anblung öon ber Slopograj^l^ic in Saiern. ütiebl'ä

Söitffamfeit be^eid^net eine Spodfie in ber Sntwicflung ber 2;opograp{)ic unb
^artograpt)ic S3aiern§. ^od) get)t fein Sßerbienft er'^eblidf) Weiter, benn feine

äa^lreid^en Äartenblätter ftellen ben exften großen f?fortf(^ritt über 9Ipian'§

Sanbtafeln (beren ^oIjftöcEe un§ burd) 9tiebl"§ gürforge erfialten finb) bar, fie

gehören baf)er ju ben frü^eften 3ßU3niffen einer beginnenben Wiffenfc^aftüd^eren

S3e^anb(ung ber üartograp'^ie unb beruf)en, wie bie ©eejjroftle im ©tromattaS,

auf ber 3lnmenbung öon ^effungSmetl^oben, Welche 9t. wenigften§ in biefem Gebiete

äuerft anwanbte. 9tiebr§ oft öorjüglid)e ©tiit^manier in ber XerrainaeicEinung

ftcmpelt i^n ^u einen 3}or(äufer Se^mann'S. 3t-'itgenoffen priefen 91. aud^ all

beutfd^en 5J>atrioten unb al§ cbelfinnigen iltenfrf)en.

91efro(og öon S. 9i. in ben Dienen ®p[)emeriben. XXIX, (1809).

ebenbafelbft 9tiebl'§ 33ilbniß. — i^. 2u|, 3ur @efc^id)tc ber ^artograp'^ie

in 23aiern ;3a'^rc§beri(i)t ber ©cogr. @efeEfd§. 5Jlünd)en f. 1886.

^riebrid^ 9la|et.

9ticbmüllcr : 93ernf)arb 91., öorarlbergifc£)er ^:patriot unb 2anbe§öert:^ei=

biger im 3tufftanb öon 1809, geboren in ber 2. .^älfte be§ 18. ;3 al^r^unbert§

f)öd£|ft wat)rfd^einlid) ju 9lot^ in Dberfii)waben , bem bamaligen ©i|e eineS

$rämonftratenferrei(^5ftiftc§ im je^igen Württembergifc^en Dberamte SeuttirdE),

t @nbe ber 20er ^^a'^re in 2Bien at§ c^ar. f. f. ^IJtaior. 2Iu§ feiner -l^eimatl^,

wo er eine Gefonomie betrieben, war er mit ber 3fit auf bie „.^rone" nad^

S3luben3 übergefiebelt. ^in würbe er all alter ^riegämann, ber u. a. fd^on

im S- 1797 mit feiner Slubenjer ßompagnie bei ^elbfirc^ babei war, öon ber

Sliroler 3}otf§er'^ebung mäditig ergriffen unb in bic öororlberger Sfnfiii-'vection,

Wcldfie bie etfteie ftanfiren foüte, hineingezogen. 2)ie ,..^rone" öon S3tuben3 Wor
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in ber erften Qext fo ]u jagen ba§ .gjQUptquartier ber borarlbergifdfien ^Bewegung,

beren ©ecle ber Slböocat Dr. granj 3lnton Sd^neiber Don i^regenj tvax unb p
ttxen Jpauptlettern au^er 9t. bic ©cf)ü^en'^auptmänner ©igm. 5lad)bQuer d. 33ve=

berig, @Ilenjot)n, Sio'^. '^eter ©auterleute au§ ^üttifau, SÖaljcr ü. i^uffacE), ber

fecEe (5(i)iffmpifter Ütoiner, „ber 3^elfün üom Säumte", ©anber, ©d)neiber'§ 2lb=

jutant a. a. gegolten. 33ereit§ am 23. 2lpri( 1809 fam ber Slufftanb in bem ba=

matg 6airifct)en 93orarIBcrg, teeld^cg in ben fCeineicn ©r'^ebungen öon 1796, 1797,

1799 unb 1800 fi^on eine tüci)tige 33orjd)u(e jum '^otföfriege burc£)gema(^t, jum
öoüen Stu^bruc^ unb würbe mit einem anontjnien, oon SanbedE aus ben 22. ejusd.

batirten originellen ^luiruje eröffnet, lüetd)em am 8. ^ai eine iörmlid)e 5pro=

clamation be§ Dbcrftcommanbircnben in Jirol, ^arqui§ b. S^afteter, unb be§

^jntenbanten öon 'Jirol, f^rei^errn ö. .^ormaljr, folgte, '^odtj e^e bai jum
<Bd)n^t ber 9if)einbunbgebiete beftimmte, au§ franjöfifdien , bairifdien, tt)ürttem=

bergif(^en unb babifd^en Gruppen combinirte (Sorpe unter bem ©eneraüieutenant

t). SBeaumont mit bem |)auptquartier Slug§burg aufgeftettt tuar, mürbe bon ben

Tirolern ^aufbeuren unb ^Jlemmingen überrumpelt unb öon ben 95orarlbergern

anfangs ^tai bic miditige 4>o|itton öon Sinbau mit leidster 53tüt)e genommen;

unb balb barauf unternaf)m 9t. 3u 3dt)iffe eine füf)ne ©jpebition nadt) ßonftanä,

erbeutete bafelbft ein anfe!^nIidt)eS feinblidt)e§ S)epot bon ^Jtunition unb ^i(itär=

effecten unb brat^te fold^e» in 10 fd^teer gclobenen ©(Riffen über ben ©ee nadE)

Sßregeuä, olarmirte babei aCeS bi§ <Btoäaä) , ^Re^fird) unb Siptingen. Um
biefe ßjpebition öon ber allerbingS nod^ äiemlid^ öon Gruppen entblößten Sanb=

feite l^er ju bedfen, fotoie auc^ um bie fd)raäbif(^en SSorlanbe, beren ju Sßorarlberg

in öielen 9reunbfdt)aft§' unb 58ertoanbtfdt)aft§banben fte't)enbe ^intoo'^ner mie im

,g)öf)gau pm größten %^nU hi^ bor !uräer 3eit nod£) unter öfterreic^ifi^er §err=

fc£)aft geftanbcn ^tten unb mit biefer |t)mpatftifirtcn , für bie <Ba<ijt be§ 2[uf=

ftanbeS ju geminnen, 30g ber in ber allererften ^tit al§ ßommanbant bon 5}orarI=

berg fungirenbe 3?ägert)auptmann 6amid)e( mit aü feiner biSponibten ^]lannfd^aft

äunäd^ft in bie @egenb bon SBangen, bann bon 3:ettnang. ^Jtittlermeile l^atte

Äönig griebrid^ bon Söürttemberg, ia ba§ SBeaumont'fd^e 6orp§ anfangt me'^r

auf bem Rapiere, at§ auf bem Ärieggfd^aupla^e ftanb ,
jur ©icf)erung ber be=

breiten ©renäen feine§ Äönigrei(^e§ ein eigene? ßorpS unter bem ©eneralmajor

b. ©d^eter an ben Sobenfee entfanbt, toeIdE)e§ {)ernadt) mit bem elfteren jufammen

opcrirtc. S)ie§ in Söerbinbung mit ber tnie eine SSombe in bie borartbcrgifd£)e

ßrl^ebung einfd^Iagenben 9lad)rict)t bon ber am 19. 5Jtai erfolgten gapitulation

bon 3^nn§brud madite bie 33orartbergcr jurüdgel^en unb fo tonnten bie bereinigten

franjöfifcEjen unb 9t§einbunb§truppen am 25. ^ai oWe Söiberftanb Sinbau,

meldt)e§ öon ba an ^u il^rem großen Sorf^eile in il^ren .g)änben blieb, unb —
inbeß nur borüberge'tienb — auc£) 33regen3 befe^en unb it)re 93orpoftcn bi§ nad^

S)ornbirn au§bet)nen. Sereiti am 29. 53tai fam e§ atoifd^en .ipoticnemä unb

S)ornbirn ju einem ^ifeigen ac^tftünbigen treffen, ber glänjenbften 2Baffentt)at

ber 23orarlberger mät)renb be§ ganzen 3lufftanbe§, in metd£)em 91. ben linfen

glügel befet)ligte unb bie regulären Gruppen unter ben ©cneralen ^^iccarb unb

©df)eler, ben Dberften f^roment unb ©roubel burdt) bic ^nfurgenten in offenem

fjelbe bis über bie SSregenjer 2IdE) gcloorfen mürben unb fd)tießlidE) nod^ biä

l^inter bie i'aibladE) jurüdge'^en mußten, ßg mirb 9t. ,^roar na^gefagt, baß et

bei ber S3erfoIgung beS ^^reinbe? bon 2)ornbirn bi§ an ba§ an ber %(i) gelegene

Sautrad) p langfam marfd)irt unb ju fpät bor biefem S>orfe angelangt fei, fo

baß ber ©egner nod^ liabe ber Äataftropl)e , cnttuebcr ber Slufreibung ober ber

Kapitulation, entrinnen fönnen. ?lm 13. Sfuni unterna'^men bie Sßürttemberger

unter ©enerallieutenant b. $'^ull einen Ijeftigen SSorftoß unb brängten bie 55or=

arlberger über ^örbran^ jurüd, mußten aber fct)licßlidl) in i'^re alte ©teEung
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jutürfgetjen. 9loc£)inat§ tourbe eine ©eeejpebition unter bcm entfi^toffenen unb

funbigen gtainer unb 2BaIjet nad^ ßonftanä auSgetüftet; fte fe'^rte, unterftü^t

buTcf) einen aEgemcinen Slngtiff öon bet ßanbjeite unb burd) eine ©treifung

9liebmüttei-'§ über ßangenargen unb Slettnang bi§ gegen 9taöen§16urg i)in, am
29. 3funi mit 6 Äanonen, reicher S3eute unb ©efangenen unter bem ^\xbd ber

33eö5Iferung jurüdE. f^otton bieten aber bie Unternet)mungen ber S(uiftänbi|(i)en,

ftatt ba^ biejelben im 5Jlonat 2funi mit Ueberlegung bem ^^einbe get)örig ju

!l^eibe geftiegen toären, ba§ 23ilb öieler unter fiä) wenig jufammentiängenber,

üielfad) öon (Streitigfeiten ber einjelnen t^üt)rer unter fid^ beeinflußter Slu^yälle

auf bie ©teüungen ber Gruppen in ben ©benen; eg |et)Ue an einem t)lanmäßigen

ein^eitUd^en 3ufin^i"enn3irfen. ©o mad^te 9i. mit etma 800 2Rann am 5, 3fu(i

einen 3lu§fatt über Söangen, Äißtegg gegen Söolfegg unb brängte bie bort au^
gefteÜten toürttembergifdtien S^nfanteriften unb iranäöjtjd^en S)ragoner äurürf,

toobei er übrigens mieber ettt)o8 ju ]pät fam unb bie ^au)3tab[ic£)t , bie ®rbeu=

tung ber ^ferbe nic£)t getang. 2iu§ bem Sieblingäptane ber ^nfurgenten , ben

if)nen al§ treuer S3unbe§genofje ^apoleon'§ unb Slnnectirer öon £)berjdt)tDaben

bejonberS öer^aßten „biden Äönig fjriebridt) venire k terre", toeld^er fid) 5Rittc

;3uti mit SSerflärfungen felbft auj' ben ^rieg§fd)aupla^ begeben l^atte, au§ feinem

Hauptquartiere |)ofen a. S9. auip'^eben unb al§ befangenen öon ba über ben

©ee nad^ SBregenj unb weiter im Sriump'f) nad£) SfnnSbrucE ju fül^ren, würbe

aber nict)t§. 9Im 14. Suü ging 3ft. mit einer ßolonne öon ca. 1200 5Jtann

auf ben nidE)t ftorf befe^ten ^^often öon @gtof§ öor unb Warf bie bort ftel)enben

äöürttemberger unb franjöfifcf)en SDragoner über ben -g)aufen; 2:ag§ barauf fam
e§ in ber ©egenb nochmals jum ©dalagen, wobei bie 33orarlberger wieber äurüdf=

gelten mußten unb @gIof§ burd^ bie öerftärften äöürttemberger Wieber genommen
würbe. S)ie§ War ba§ Sßorfbiet ju bem am gleid^en 5lbenbe unb am 16. er=

folgten Eingriff auf ba§ burd) ben SSrigabier Äoferi^ gel^altene 3f§ni, wo ein

heftiger ^ampj wüt^ete. 3lm 16. unb 17. ging e§ auf 9teuraüensburg unb

SCßangen lo§, wobei bie ^njurgenten ben ^ürjeren 3ogen. S)a§ für bie 3}orart=

berger ganj öerunglüdfte größere @efedC)t um Kempten am 17. mad^te in 33er»

binbung mit bem Snat)mtx SCÖaffenftillftanb ber miIitärifdC)en Slction ein 6nbe

unb liefen bie meiften S^nfurgenten auSeinanber; am 6. unb 7. 3luguft befe^te

ber .^ronprina 2Bill)elm öon SBürttemberg Sregenj unb Umgegenb; unb ber

©eneral Sßeaumont brang au§ bem £)berinntf)al über ben Slrtberg nad) f^elöfii-'«^)

öor. 9t. l)atte ftct) 3unä(|ft über bie ©c^wei^ nad§ $rag, bann nad§ äöien ge=

flüd^tet, wofetbft er — aEein unter atten öorarlbergif^en jtruppenfü'^rern —
nad^ ben 33eireiung§friegen bie ^luäjeid^nung eine§ f. f. ^Jtajorg nebft einer jä^r»

iidcjtn ^penfion öon 1500 fl. o. 2Ö. erl)ielt unb aud^ ftarb, übrigens wegen ber

Slbred^nung auS ben englifd£)en ©ubfibien nod) biete unb arge äßiberwärtigfeiten

burd^pma^en ^atte.

^lad^ Hormat)r war 91. ein alter ^ufar, elirüd^, braö unb bieber, öon

befter ©efinnung unb unüerbrüd^lidtier Steue unb 9lnl^änglidC)feit an fein Äaifer»

'^auS, tapfer unb couragirt, nid)t ol)ne (Sinfic^t unb öon größter Jöraöour im

@efed)t; bocf) wirb if)m, ber übrigens and) fd)on bei ;3al)ren war unb immer»

l)in mit einer nod) wenig geübten 5)^annfd£)aft öertjättnißmäßig öiel auSgerid^tet

^at, 1)'m unb wieber Sangfamfeit unb ©emäd^lic^feit aur ßaft gelegt, infolge

beffen ein paar UeberföHe mißlangen. 9kd^gerüf)mt wirb iljm Weiter, baß er

unter feinem ßanbfturm auf gute ^ann§äudE)t t)ielt unb ift ber 33orwurf ber

^lünberung unb Unmenfd^lidf)feit, namentlicf) audt) gegen befangene, unbegrünbet.

9lid^t Wenig litt 9t. unter ben Umtrieben unb ^fntriguen beS an 6f)arafter,

militärifdE)en @igenfdE)aften unb 2;apferfeit tief unter i^m ftel)enben anberen ;3n»

furgentenfülirerS , beS ^Iblerwirt^S 3of. 6l)riftian 5!Jlüüer öon SBlubena, eineS
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eitlen, ]xäj nid)t butd) übermäßige S^apfetfeit au§äei(i)nenben Sditoä^etS unb

fJanjaronS, toeliier fic^ felbft eine S^ittang jogar be§ Obercommanbanten ©tel»

lung anmaßte.

.^otmat)r, S)a§ ßanb Sitot unb ber 3:iroIev Ävieg öon 1809 ic. —
Sebenäbilber au§ ben 5Befreiung§friegen k. — 5It6. ^pftfter, ®i]ä). be§ toütt»

temb. 2. u. 8. 2^nfantetieregimente§ 2C. unb öieljad^e tianbfc^rifttidie ^^lotiäcn

(bei SBuvjbad^ ietjlt 9i.) — (5tn Celbilbniß gtiebmüüex^S unb tanaä) eine

Sif^ogra^j^iie ober ein |)ol3f(i)nitt fott eyiftiren, of)ne baß barüber ettDa§

9lät)ere§ fii^ l)ätte ermitteln laffen.
sn «w rf

9Jicbncr: Sodann Ulrti^ 91., geboren ju Dlürnberg am 22. 3^anuar

1642 a(§ ©ol§n öon :3ot)ann dt. (äule^t giector ber Sorenajd^ule, f at" 12. 3lpril

1656), ftubixtc feit bem Mre 1660 ju 9Utorf. toarb 1664 ^agifter, jobann

1666 äu ©traßburg einer ber Rieben f^remben, bie im 5)]ün[ter bie f^rüliprebigten

l^ielten, macbte 1668 fein ßanbibateneyamen in 5lürnberg unb ftanb feit bem
i^a^re 1669 in öerfd^iebenen geiftlid^en Slemtern. ^m ^. 1705 ttarb er ©enior

unb 5Jiittag§prebiger 3U ©t. ^acobi in ^fiüinberg unb ftarb am 11. 3^anuar

1718. Sr ift ber S)i(j^tet be§ 8iebe§ „9lun machen alle äBälber", eine ^arobie

be§ @erl^arbt'f<^en „^Jlun ruf)en alle SBälber".

^lotermunb jum iSödier VI, @p. 2125. — Otid^ter, SBiogr. Sejifon, @. 305.

t. u.

9iic|fta^l: aöil^elm 91., 2anbfd)aft§=, @enre= unb Slrd^iteftur^^mater, geb.

am 15. 2lug. 1827 ju 5leu=©treli^, fam nac^ Slbfotbirung ber bortigen 9ftealfct)ute

äu einem 3inimermaler
;

fein S)rang nact) t)5f)erer jEI)ätigfeit führte il^n nad^

Sßerün, wo 9t. bei 5lug. SOßill^elm f^^rbinanb ©(firmer an ber Slfabemie 2luf=

na^me fanb (1843), aber burd^ ßitfiograp'^iren unb anbere Slrbeiten feinen Unter=

l^alt erwerben mußte. ©0 Bilbete ficf) 9i. gleidjmäßig im figürlicCien Wie im
ar(i)iteftonif(f)en f^ac^e au§. ^xani Äugler em:pfal§l ben gewiffenl^aften ^eiäjnn

an 6. Qi\it}i unb ^. @afpar, bie ^erau§geber ber „SDenfmäter ber ^unft" (©tutt=

gart bei @bner) , worauf 9t. für biefe§ bamal§ epodiemad^enbe 2Beri alle

3eid^nungen jum ard)iteftonifd^en SL^eile beffelben auf mel^r benn 20 Safein

(geftorf)en öon |). ©ugeier) lieferte. 91. ftubirte bamit bie gan^e ©efdiic^tc ber

abenblänbifd)en 5lrc^iteftur ; er jeidinete nicf)t aEein bie 2lnficJ)ten unb ®runb=

pläm, fonbern aurf) bie S)ur(^fc^nitte unb atte§ S)etail mit ftrcng fa(i)Wiffen=

f(i)aftiid)er Äenntniß. 2)aburrf) gewann 'Si- bie (Srunblage, tod<i)t il)m für feine

fpäteren ßeiftungen at§ Slrcfiitefturmaler öon größter SBict)tigfeit Würbe. SSorerft

Wenbete er firf) freilidt) noc^ bem Sanbfc^aftSfad^e ^u, ma(|te eine ©tubienreife

nact) ber Saufet 9tügen, wo er föftlid^e ^Jiotiöe fanb unb ^u ganj originell com=

ponirten Silbern öerarbeitete, in weld)en \\<i) fd)on fein eigenartige^ 2alent, ben

ßl^arafter einer ßanbfd^aft burd) abäc|uate ©toffage jur ftimmungäöoUften SBirfung

ju bringen, gans überrafdjenb auefpraii). oU ben frül^eften ©d)üpfungen biefer

3lrt gel^ört eine fein geftimmte „Tcorbifd^e ^aibe" (1850J, ein öd^teg ©tüd Offian

öott ^oefie unb 9iaturwal^r!§eit ; eine „ßanbfdtiaft auö gjledlenburg" (1853) unb

ein „©onnenaufgang über ber .g)aibe", womit ber Äünftter ben einförmigen nor=

bifd)en S)ünentänbern ba§ @el)eimniß i'^reS f(i)tid)tcn ^QuberS entlodte. S)ann

fam ein „^orffird^'^of" (1854^, weld)er gleid) bei feinem Srfci)einen p ben ge=

biegenflen ßeiftungen im ©ebiete ber neueren lanbfd)aftlid)en ßompofition ge»

tedjnet würbe. 5teue 3Bauber3Üge am 9l£)ein, burd) äöeftfaten unb ben Seuto»

burger SBalb brad)ten bie föftlid)fte 2lu§beutc, ba^u geljört aud) ein „|)eibelberg"

(1854), eine „9Jlärfifd)e ßanbfc^aft", ein „^Jtonbaufgang" unb ba§ „©d)(oß im

äßalbe". Welche 91., ber ba§ ©ebict ber Sitl)ograpt)ie längft ted)nifc^ bcl^errfd^te,

felbft auf ©tein äeid^nete. ©0 bal)nte er fid) frü^^eitig feinen eigenen 2öeg unb
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gelDonti mit jebcm neuen SBetfe — baju ge'^öven aucf) ba§ „2anblE)Qu§" unb

bie „SBeftfäUJc^e 5£)orffiTcf)e" (1857) — einen gead^teten, guten Ätong unb

^fiamen. ^n ber ganzen 9teif)e feiner ftetS öorrücfenben Slibeiten ift fein (Still*

ftanb ober Wi^ertotg ju öevjeid^nen. ^ein ^rtunb öon 2Biebev't)otutigen, erfrifditc

er fic^i auf fotttoätirenben Steifen. @o tarn 'St. ju @nbc ber fünfäigcr ^aijxt

nad^ Sirot, wo it)n befonber» bQ§ 5Paffeirertt)aI feffelte, efienfo nad^ ^^Ippenjett

unb in ben Sregenjer SQJatb. ^3Jtit bem fünftlerifd)en ©eftalten ber !§ier ge=

funbenen IRotibe unb ©toffe beginnt eine neue @pod)e für ben 5Ratcr, toelcder

nun ebenbürtig mit ^naue unb i^autier feine (ärfolge errang, ^nbem 91, ben

i^iguren aümätilic^ ein größeres 9fted)t einräumte unb eine un§ öottftänbig feffclnbc,

bie innigfte Jl^eilno'^me wad^rufenbe .^panblung erfanb unb barftellte, brängte er

untoiUEürlidf) bie 2anbf(i)aft ir. ben |)intevgrunb, für meiere bann fpdter, atS

weitere 5p^afe feiner ©ntwidelung, bie 2lrdt)iteftur nadjrüdte. 3l(§ ein Vorläufer

biefer tiefentmidelten, pft)d)if(^en 6t)arafter=^alerei, worin 91. mit bem geiftber=

toanbten ^a|fini metteifert, mag ber „^Ipipenjetter ®erici)t§tag" unb bie „2:rauer=

berfammlung" gelten. i^rifdEie erquicfenbe ^Hpentuft at^met in ben $affeirer

S3ilbern: in ber „^ro^effion", bem „2:aufgang", bem „Sßraut^ug" unb borauS

in jener „"iUlorgenanbaciit ber 53a^eirer <g)irten" (1864; 9tatiDnal--®alerie in

^Berlin). Ueberraf(^enb unb tiefergreif enb ift ber „SlEerfeetentag im SSregenaer

2Balb" (1869; 9tationat=@aterie in S3erlin) mit feiner fo elcgifdE)--friebIid)en

(Stimmung; ©cenerie unb ©taffage finb gleidt) bebeutenb unb wirfen, fidti medt)fel=

feitig t)cbenb, jufammen. 5Damit fe|te er btm armen 5Jli(^eI gelber, toeld^er

1839 geboren ^u ©ci)opernau, neben bem tjaxttn '^fCug au(| bie f^eber fütirte

unb aU anmuf^iger ©d^riftfteEer ha^ Öeben ber ^Bregenjer SBälbler in noüettiftifdier

gorm fdiilberte, aber f(f|on am 26. 3lpril 1869 öerftarb, ein rü^renbeS pietät=

botte§ S)enfmoI. (Sine mäc£)tige, neue f^örbcrung erfuhr 9t. burd^ einen längeren

Slufent^aÜ au 9lom (1868 auf 1869), wo ben ^ünftter ha^ cotoffale „Seben

auf ber ^ia^ja bctta 9totonba" bor bem ^Pant^eon ju einem Silbe begeifterte,

in metd^em ber claffifdt)e, granbiofe ,g)intergrunb unb ba§ 'heutige buntlebige @e=

toimmel fid£) bie 2Bage Italien. 9loc^ ^meimal ging 9t. nad^ 9lom (1874 unb

1877), angezogen burdf) ben ß^uber be§ bortigen 9}oltSleben§. Sti'ifd^enburd^

l^atte er eine ^ßrofeffur an ber .^unftfdiute äu ^arlSrul)e übernommen (1870),

aber nad^ brei i^n'^ten fdt)on toieber niebergelegt, Worauf 1875 eine Berufung

al§ Sirector an biefe Slnftalt erfolgte, Weld)e 91. nad£) äWeijälirtger fjül^rung

abermals öerliel, um ju ^ünd£)en, mol)in er nadt) einer neuen 9lomreife bleibenb

feinen SCßo'^nfil Verlegte (1878), mit öotter ^raft unb OJlu^c uneingef(f)rän!t ber

5lu§übung feiner Äunft ju obliegen. 9Jlit l)ö(i)fter f^ormöollenbung entftanben

ba§ „SSegräbni^ in 9lppen3ett" (1873), bie ©cene „^m 9tefectorium" (1874),

bie „3:raueröerfamm(ung bor einer Kapelle im SSregenäermalb" (1877), bie

„^rojeffion burdt) ba§ Forum Romanum" (1879) u. f. W. 9Jlit jebem neuen

58itbe errang 9i. neuen 33oben; ju ben berfd^iebenen 9lu§äeid^nungen ääl)lt bie

gteid)äeitig mit ^Jlunfacft) unb Ä. @. ^fannfd^mibt erfolgte 9lufnafjme al§ @]^ren=

mitglieb ber Slfabcmien au ^ündtien unb SSerlin. S)er 5Jlaler arbeitete mit einer

öirtuofen 33et)errfd)ung aüer 5Jlittel unb mit einer ftauncnStoertljen Cbjectiöität,

meldf)e i^n, fo nat)e bei ber Söa'^l öon geiftlid)em (ScremonieH unb ^itu§ oft

anä) bie 5Berfucl)ung lag, niemals bod) ju einer ironifd)en S^enbenj berleitete.

5lie füt)ite il)m ber ^umor ober bie leifefte ßaime bie i)anb, im @egentl)eil gab

er „bem (Scbanlen 2lu§brud, ba^ ba§ äüort be§ ^riefterS berufen fei, ben

5)lenfd£)en bei* ftiüen unb einfamen Sergwelt in feiner ©djeu öor ben (Jtcmentar=

haften ber 9iatur au beruljigen, in feiner Trauer unb 2:rübfal au tröften unb

au erl)cben"; fein tiefburc^bad^teS Silb „bie ©egnung ber Sllpen" (1881) ber=

finnlid)t ebenfo wie bie frühere „©tranbprebigt auf ^)iügen" biefe Sbee in be»



lebter 2ßeife. 23etna'f)e jebeS ^af)): reifte hei |eineni ungtaublicEiert Steige ein

neues 23ilb, fo j. 33. 1883 bet „Stnatomiefaül ju ^Bologna" ; 1884 bie Qud^

räumlich auigebetjnte unb mit einer Unjat)! öon f^iguren ftaffirte ßompofition

„®Iauben§6oten in 9i^ätien", tDetc£)e al§ ein iDatjreä ©tütf duIturQejd)ict)te in

großartiger, lanbld^aftlirfier Umral)mung gcrül^mt tt)urbe; 1886 fam ein Slbenb=

gotteSbienft „3Iu§ bem ^reu^gong ^u 33rijen" unb anflingenb an ein früt)erc§

5Jlotit), 1887 bie „Slnbac^t im ^reu^gang ju 23o^en", nebft bem „^inber=

begräbniß im 5i^al 5^>ajfeier" unb einer „mittelalterlichen ^lofterfd^ule" (1888).

Stuf ber SSerliner 3lueftellung 1888 erfcl)ien nocf) bie „tiroler SBauernbeputation

öor bem |)errn @r3bi|d)of" ; bagegen würbe bie „geuermeitje am St)arjamftag"

(mit bem ^iotiö au§ (&tul§ im |)inter=$af|eier) nid)! mel)r zeitig genug fertig,

um nocf) auf ber 3^ubiläum§=2lusfteEung im ^JJlüncliener ®la§pala[t, loo 9t. ol§

3turt)=5JlitgIieb Diele gute 2lrBeit§3eit öerlor, aufgenommen ju toerben. S)afelbft

äog er [ic^ aud^ eine C^rfättung ^u, meldie, wie e§ fd^eint, ein lange borbereiteteg

ßebevleibtn zeitigte. S)eß ungead^tet na^m er nod§ im ^nü ein neue§ 5)}roiect

bor (bcffen ,g)anbtung im 6l)or be§ ^apUäiner!toftei§ ^u SReran fpielen joEte),

ba aber na'^te nad^ ben quatöoEften ßeiben ber Job am 11. October 1888.

9i. mar im eigentlidtien ©inne ein 5lutobibatt, ber feinen eigenen 2Beg fanb unb
ging ; obtoo'^l in berfelben ßuft toie feine beften Q^itgenoffen lebenb , blieb

et bod^ üon |eber ^ameraberie unb ^nlel)nung frei unb lieferte, in ^^axht unb
3eidl)nung ein 'IHeiftcr elften 9fiange§, ben beften 33eiDei§, baß e§ außer ber fo

überfd)tDänglid) augpofaunten greilidl)tmalerei bod) nod) eine anbere Äunft

gebe, ^n 9t. mar „ber ^enfd) bem ^ünftter ebenbürtig; ernft unb gemeffen in

feiner Seben§fül)rung, tjat er ebenfo burd^ cl)ara!tert)otte 33eftimmtt)eit mie buxä) bie

ijeutfeligf eit feineS ^er^enS fic^ ^at)lxnä)z gi'eunbe ertoorben" . Söiele feiner ©d^öpfungen

ftnb burd^ ©teinbrudC, eine geringere 9lnäat)l bur(^ .g)oläfd^nitt, bie ^e'^rja'^l burdl)

5p^otograbl)ie öerbreitet. @ine brittl^albl)unbert stummem umfaffenbe, nadl) öoE=

enbeten Delbilbern, ©tubien unb ©fijjen, 5lquaretten unb Qcit^nungen '^iftorifd^

georbnete 2lu§fteEung feine§ reid^en 5ladl)laffe§ tourbe in ^ünrf)en unb ^Berlin

öeranftaltet. Jp^ac. Jpollanb.

Oiicgcl: f^erbinanb 9t., S3erlag§bud^pnbler, flammte aug 9tott)tDeil im
JBreiSgau, erlernte bei ^ecber in ^^reiburg ben Sudt)l)anbel, arbeitete bann einige

3al)re in j?arl§ru^e, ©ießen unb S3erlin, unb ervid^tete im ^. 1824 im Filter öon
27 S^a'^ren ju ^otSbam mit gan^ befdjcibenen ^titteln eine 33udl)!§anblung, bie

er burdi) eiferncn '^iei% gebeil)lidl)cr dntroicfelung entgegenfül)rte, fo baß er 1830
bereits an bie ?lu§füt)rung bebeutenber llnternelimungen benfen tonnte. 6r ließ

ba§!)tormanb^fd£)e2öerf überSäulenorbnungen nad)fte(f)en unbbenjtejt ba^u öonbem
2Jlatl^emotifer^acobi bearbeiten ; biefem folgten ''JJtauc^'s griedt|ifcl)e©äulenorbnungen

als Srganjung ju erfterem, unb fpäter mürben beibe äßerfe ju einem öeifdimoljen,

Oon bem mel^r al» 10 000 ©Eemplare an in= unb auSlänbifd^e SBaufüiiftler ah'

gefegt mürben, ^n biefen .^reifen mürbe man nun balb auf bie tjeröorragenbe

33exlag§tl)ätigfeit 9tiegers aufmerffam, unb fo fam eS, baß nic^t nur ber iierliner

2lTd^itcften=S3erein unb bie Oberbaubeputation in enge Serbinbung mit \^m
traten, fonbern auc^ fj^-iebrid) SCßil^elm IV, begleitete fein äßirfen mit unauS«

gefegter 2;i)eilnat)me unb ftetem SCßo'^tmoEen, baS er baburd^ befunbete, baß er i^m
bereits 1845 ben 9totl)en 9lbler--Drben 4. klaffe unb fpäter unter anberen 3fi(^en

feiner .^ulb audl) hit große golbene 35erbienftmebaiEe für J^unft unb SBiffenfd^aft

üerlief)en l)at. 9Jtan betounberte aEgemtin bie ©idl)erl)eit, ben ®efdl)mad unb bie

©ad^tenntniß, toomit 9t. feine fdC)mierigen unb toftbaven Unternet)mungen burdl)=

äufü^ren Perftanb, obgleid^ il)m nur geringe Gapitalien ^ur SSerfügung ftanben.

S)aS „Sltbum unb bie ©ntmürfe beS Slrdjiteften-SßereinS", 23öttidE)er'S „2;e£tonif

ber JpeEenen", ©tüler'S „9teueS ^ufeum", ©räb'S „©d)loß S3abelSberg", ein
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Qmtti(f)e§ Söerf über „Ätrrfienbau" unb t)tele§ Slnbere toaten 3ierbcn feineä

5öerla9§; fein 6cbeutenbfte# SSerbienft aber raar bie ^erau§gabe ber großen SBetle

öon ©d^infel. 3)et „©nttDutf jum Äöniggpalaft auf ber 3lfrot!oli§ in ^Itl^cn"

erfc^ten noct) bei ßeb^eiten be§ ^]eifter§, unb nad^ befjcn ILobe fe^te 91. mit

^ülfe öon 93eut]£) unb |)umboIbt bie Verausgabe ber „Drianba" fort. 3Bie 91.

im Sud^^anbel ^od^ gef(i)ä^t unb mit üerfd)iebenen (jfirenämtern betraut mar,

fo l^at er aud§ im öffenttidien Seben ber (Stabt ^ot§bam feine S)ienftc getoibmet.

91. ftarb am 6. i^anuar 1866 im 2llter öon 70 i^al^ren, na(f)bem er feinen

Söerlag bereits 1861 an 6rnft unb Äorn in Serltn öerfauft i)atte.

3iag. 3eitung, S^atirg. 1866. — Sörfenbl. f. b. beutfdien ^ßuc^^anbel

1866, ©. 76, 427. ^ ^

9?tCÖCl: a^obft Öoft) %, Äupferftec^er unb «ülaler, geb. am 28. ^ärä 1821
äu 9türnberg, mar erft jum ^anbtoerf feineS 33ater§ beftimmt, metciier al§

Süttnermeifter unb 3Bein!iifer im 9lat^§fetter toaltete, fe|te e§ aber toä) burd^,

ba| er in bie ^unftfct)ule fam, öon mo ber 2Beg in ba§ 5ltelier be§ Tupfer«

fte^erS 3^ol§ann 5Popt)el füf|rte. ^ier lieferte er öiele ^platten 3u ben ßanb»

fcf)aften unb ©täbteanfid^ten, toeld^e 5)Jo|)t)el mit feinen ©d^ülern für bie (Se=

brüber Sänge in ©armftabt („Criginal=9lnft(i)ten ber l^iftorifd^Muertmürbigften

©tobte in S)eutf(^lanb", meift nad^ ^^i^^liiungen öon ßuböjig Sauge unb 9tnberen)

fertigte, ßbenfo betf)eiltgte fic^ 9t. mit ©tid)en an bem öon Sugen <^ul§n

l^erauegegebenen „|)er3ogtt)um Reffen" unb bem „^alerif(^en 33aiern" (ÜJlünd^en

1843—54 bei ®. granä). 5lebenbei übte fid^ 9t. at§ Qei<i)ntx im lanbfdiaftlid^en

f5ad§ unb in ber Slquarettmalerei; f)ierburd^ erregte er bie 2lufmerffam!eit Äönig
Subtoig'S IL, toeldier ben .^ünftler öielfad^ mit 3lufträgcn betraute, beren forg«

fältige 2lu§fü^rung gerülimt tourbe unb i^m immer mieber neue Seftellungcn

biefel funftliebenben ^onard^en ju^og, bis 91. nadf) langen, fd^toeren Seiben am
17. i^anuar 1878 ^n ^ündt)en (mof){n unfer ^leinmeifter fdC)on feit 1846 übet«

gefiebelt toar) entfdilief. Sin pbfd^eS S3latt „SBalöfapelle" (geftod^en 1876)

ift bem furzen giefrolog in Sü^oto'S 3eitfd^rift 1880, XV, 192 beigegeben. Sßielc

!leine 3ei'^"ungen famen burct) bie fog. ^aillinger=@ommlung in t>a% ^iftorifd^c

^ufeum ber ©tabt 3Jlündl)en. iRiegeFS ?tame fel^lt in Dtagler'S ^ünftler-SeEifon,

aud^ in beffen 5)lonogrammiften, ebenfo in 5lpeE^§ .fpanbbud^ u. f. to.

§t)ac. ^oltanb,
ÜJicgcr: ®eorg ^onrab 9t. (ober tote er fid) ftetS fc^tieb: ßunrab),

geb. in ßannftatt (2Bürttemberg) om 7. ^Rärj 1687, f au Stuttgart am
16. 3lpril 1743, mar ber ©ol^n beS toenig bemittelten SöcingärtnerS unb

©erid^tSöertoonbten Sol)ann ^id^ael 9t. unb ber Slnna geb. ^el^lin. S)cr be»

gabte ^nabe zeigte fdl)on frül^e Steigung jum ©tubium ber Slieologie, oline tii

feinem 93ater, toelctier bie .Soften fc^eute unb feinem ©o'^ne feine 3luSbilbung

über feinen ©taub geben tooüte, llnterftü^ung äu finben. Snblidt) tourbe burd^

bie 5Jtutter, toelc^e ber ©ol^n al§ „eine gute Seterin" rü'^mte, unb burdC) S)ecan

SBilfinger ber SBiberftanb beS 25aterS übertounben. 9t. fam in bog ©eminar
S3laubeuren, f^jöter nad^ ^aulbronn unb SSebenl^auferi, 1706 in baS fürftltdlie

©tipenbium (©tift) nai^ Tübingen; 1708 magiftrirte er, 1710 beftanb er fein

ßjamen, 1713 tourbe er9tepetent in Tübingen, 1718S)ia!onu§ in Urac^, 1731$ro=

feffor am @t)mnafium in ©tuttgartunb jugleidl) 5}titttood£)§prebiger, 1733, nad^bem er

eine ^Berufung nad^ f^i-'^nffürt a. W. abgetel^nt l^atte, ©tabtpfarrer 3u ©t. Seonl^arb

unb 1742 ©pecial unb erfter ^Prcbiger an ber ^ofpitalfirdCie bafetbft, toetd^e

©teile er faum 1 ^af)x inne l^atte. — 2)er öoraugStoeife praftif(^ angelegte

SJionn entfoltete eine au^erorbentlidt) reid^e Söirlfamleit al§ 5ßrebiger unb ©eift»

lt(^er; bie fromme Strabition feineS .f)aufe8, ber ©influ^ beS ^präceptorS |)afel»
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inaier in ^;)laul6ionn, toeld^er ^tiDaterBauung^ftunben {)ielt, bie tcligiöfe (5x=

toeclung im Sübinger ©tiit, toel(i)e mit feiner eigenen religiösen Einlage ül6erein=

ftimmte, iüt)rte if)n früJ) bem ^pietiömuö 5u, teeld^cr im Einfang be§ ad^tjetintcn

Sal§r!§unbert§ in SSürttemberg jol^lreii^e ?lnl^änger {)Qtte; 9i. tourbe ein .^aupt=

öertreter beäfelben unb übte burc^ fein ^-eft^alten an bem Sefenntnife ber ßanbe§=

firdie, burti) bie eifrige Pflege ber ';t>riöatt)erfammlungen, bur(^ ba§ S)ringen auf

perfönlidje 53efef)rung unb ©rneuerung be§ ^n^en^ toie burct) feine Stfieilna^mc

an ben SBerfen ber S5armt)eräigfeit großen ©influ^ auf beffen ©eftaltung in

SGßürttemberg au§. ^n ben anbrej^enben Seiten be§ 9tationaU§mu§ btieb er

eine ©äule gläubiger ^^römmigfeit, ben @runb ju ber religiöfen ^Qd)t unb

Äraft, tecld^e ber ^ieti§mu§ bi§ !§cute nod^ in SBürttembevg betr)al)rt, "^at er

mitgelegt, ©eine ^^rebigten, bei meldten fii^ ber Sinflu^ feine§ i5rT^eunbe§ Sengcl

bur^ bie genaue Slnle'^nung an bie 2;ejte§raorte tunb gibt, rogen fieröor burd^

jtiefe unb gütte ber ©ebanfen, burd^ !lare S)i§tJonirung, burd) ungemein reidie

2lnmenbung be§ Ze^te^ auf bie 33ebürfniffe be§ ^erjen^ unb 2eben§, burcf) eine

lebenbige häftige <Bpxaä)e, in mddjex i^m )3affenbe iBilber unb ®leict)niffe un=

gefüllt jufloffen. @ine ©igenl^eit öon il)m ttjar, über fleine ^^cjteSabf(Quitte

8—10 ^rebigten ju Italien, über ba§ ©bangelium 5Jlattl)äi f)ielt er über

1000 ^rebigten unb gelangte nur bi§ jum 19. Kapitel, ©einen pietiftifd^en

©tanbpunft berrätl^ jebe ^jßrebigt unb mancfie ©efdimacflofigleiten laufen aud^

babei mitunter, dloä) j|e|t gepren feine äal)lreic^en *45rebigtbüdt)er ju ben t)er=

breitetften unb gelefenftenbeiben ö3ürttembergifd^en „@emeinfd^aften". S)iet)raftifcf)e

giid^tung feine§ SöefenS 3eigte fi(i) aud) in feiner nid^t unbebeutenben litterarifdt)en

Sl^ätigfeit. ©einen mürttembcrgifd^en gleidl^gefinnten SanbSleuten jeidEinete er in:

„S)ie mürttembergifd^e Slabea ober ba§ merfmürbige ßeben ber i^ungfrau Seata

©turmin", ©tuttgart 1732, feitbem öfteiS aufgelegt, in panegt)rifd^cr äöeife boä

Silb einer too^lf^ätigen, tiefreligiöfen, öon S^eiben f(f)mer l)eimgefud^ten 3ung=

frau, o'^ne an ber Uebertreibung il^rer ^^römmigfeit Slnfto^ ju nehmen. SBeiteren

Greifen galt „S)a6 ßeben 9lrgulä öou SrumbadE)", ©tuttgart 1737, ber befannten

{yreunbin 2uti)er'§, „ein ^Beitrag, toie ba§ toeiblidie @efcf)le(i)t in alter unb neuer

3eit mit ejemplarifdier ©ottfeligfeit bem 9leidf)e unfereS <g)eilanb§ gebient". 5Die

Sßertreibung ber eöangelifdf)en ©aläburgcr öeranla^te il)n äu ben beibcn ©cfiriften:

„S)er ©al^bunb (Sotte§ mit ber ebangelifd^=©Ql|buTgifdf)en ©emeinbe", ©t. 1 — 8,

©tuttgart 1732—3 unb „Sie alte unb neue bb^mifc^e SBrübei", ©t. 1—24,
1734—40; bie ununterbrod)ene ©ucceffion eöangcüfc^er ©emeinben bon ber

apoftolifd£)en Äird£)e bi§ auf unfere 3eit foltte barin erää^lt toerben. ©eine

gro^e SSetefenl^eit unb umfaffenben Äenntniffc treten in biefen Söerfen, toeld^e bie

©d^idfale ber SBalbenfer, ^uffiten, bö^mifd^en 23rüber, aber nid^t ber ©aljburger

belianbeln, beutlid§ '^erbor, an fritifd^er ©d)ärfe laffen fte bogegen fel)r ju toünfd^en.

©in^elne feiner 5|ßrebigten erfd^ienen fd)on ju feinen ßebjeiten, ebenfo bie öer=

breitetfte unb bebeutenbfte ©ammlung: „©ro^e ^erapoftille", 3üttid)au 1742,

feitbem öfter§ aufgelegt, ferner: „2)ie Ätaft ber ©ottfeligteit" 1712—36. 9iad^

feinem 2:obe erfdiienen: „kleine ^eräenäpoftiEe" 1746; „Safualprebigten" 1755;
„^rebigten über au§erlefenc ©tetten be§ (Süangeliumä ^Jtatf^äi 1. 2" 1843;
„|)orf)jeitprebigten" 1856; „ßeid£)enprebigten" 1856; „^affiongprebigten", „S)ic

^dlige Dfterfeier" 1858. — S3on tl^cologifd^en ®eftdt)t§punften au§ gel^t aud^

feine ©d^rift „S3elel^rung bon bem Urfprunge be§ bürgerlid^en 9legimcnte8" 1732.

lieber bie 2 i'^m jugefdEiriebenen ©d)riftcn: „Historia architecturae civilis" 1728

unb „^teftejionen über bie SSamptirä" 1732, fonnte id^ nic§t§ nä]§ere§ erfa'^ren.

— 1718 l^atte er fid^ mit 9tegina S)orot^ea ©dE)einemann öer'^eiratet, 2 ©öl^ne

^]^ilipp griebrid^ unb ßarl ^einrid^ (f. u.) unb 2 Sbd^ter überlebten il^n.
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^Palmer, in Slealenc^flopäbie für Zytologie unb Äir(f)e öon ^tx^o%, Slit.

giieger. — 6Iau§, SöürttemBergifctic S3äter, S3b. I. — ^n Sßb. 1 ber ^ßrebigten

über ÜJlottpuS ein ßebensloui. Xtjeobox @(^ott.

9iicgcr: Sol^ann Slbam 9t., Sifc£)oi üon f^ulba, geb. am 16. SuU
1753 3U Dib in ^Baiern, f am 30. Sfuli 1831 au gutba. iR. mad)te unter

bür^tigen SSer^ältniffen jeine ©t)mnafiolftubien an bem Sejuiten=@t)mnaftum ju

3Jiannt)eim unb ju 2Borm§, ftubirte bann in Jpeibelberg ^p^ilofopl^ie unb in

5Rainä Xl^eotogie unb mürbe f)ier 1778 5|3riefter. ^flad^bem er an mel^reren

Orten aU ^üljägeiftlidtiev tf)ätig geroejen, mürbe er 1781 Kaplan unb ämeiter

.g)oiprebiger be§ fatf)oüfc^en Sanbgraien griebri(^ p ßaffel (f 1785), 1795
Pfarrer bajelbft, 1798 auc^ 6anonicu§ öon 5tmöneburg, 1808 Slumonier beö

Äönig§ S^erome. ^tad^bem er 48 Satire aU ©eelforger in ßaffel gemirft l^atte,

mürbe er 1823 ^um exften ißi|(i)of beg neu evridtiteten 5ßistt)um§ g^ulba ernannt,

aber er[t am 23. Sfuni 1828 präconifirt unb am 21. ©ept. 1829 conjecrirt.

2;ro^ feiner milben ©efinnung trat er in @emeinfd)aft mit feinem SDomcapitel,

aHem 3ln|(i)ein nad£) auf ^Betreiben beffelben, ber fur^effifd^en Ütegierung me^rfad)

entgegen, ^m 2luguft 1830 machte er SSorftettungen gegen bie 9}erorbnung öom
30. SfQuuar über bie 2lu§übung bei ober^ol)eitlict)en ©d)u^= unb 3luffi(i)törec^te8,

im S^anuar 1831 gegen bie 23erfaffung§ur£unbe öom 6. Januar, am 1. Stuli 1831,
furj öor feinem 2;obe, gegen bie Srric^tung einer fal^olifct)=tf)eoIogif(i)en gacultät

in '»IRarburg.

5leuer g^efrolog 1831, 9h. 242. — Senfert'S gieligionSfreunb 1831,
SBem. gir. 27. — Jörücf, S)ie oberrl^ein. Äirc^enproöina, ©. 122, 131, 144.
— 2)ie SIctenftüdEe über bie S?er!^anbtungcn mit ber Ütegierung in S)rei äöortc

äur fur^eff. 23erfaffungöurfunbe, 1831, unb in ^enfert'S Dteligionifreunb 1831,

5lr. 9, 10, 16, 42, 64. 9teufc^.

9{icflCV: Äart .^einriii) Ot.. ber jüngere ©ol^n bon ®eorg Äonrab 9t.,

toie fein SJater betannt al§ tüd£)tiger X^eologe unb ^^rebiger, mürbe am 19. 3funi

1726 in Stuttgart geboren, ftarb auc^ bafelbft am 15. ^Januar 1791. S)ie ge=

toö^nlid§e Saufba^n be§ mürttembergifc^en S^eologen, ben 3lufentl)alt in ben

niebern ©eminarien (iBtaubeuren, SSeben^aufen) unb im ©tipenbium in Tübingen
t!§eitte audt) er. S)a§ 33oTbilb feine§ frommen Sßateri, bie ganje Srabition feiner

fjomilie fül^rte it)n 3um 5pieti§mu§, inbeffen erft, mie er felbft erjätilt, nac§ ernft=

lic£)en inneren kämpfen, '^aä) öoEenbeter ©tubienjeit (1747) mürbe er ;3nfor=

mator be§ einzigen ©of)ne§ be§ ©enior§ Url§perger bon 51ug§burg, meldt)er in

Stübingen ftubirte, 1749 nabm er ein 55icariat an, 1750 mürbe er Ütepetent

in Tübingen, 1754 S)taconu§ in Submigiburg ; im ©ommer 1751 unter=

na^m er eine 9teife burc^ 3)eutf(^(anb , mobei er befonber§ bie ^randc'fd^en

©tiftungen in ^atte, unb äbnlic^e berartige 3lnfta(ten befudt)te. 1757 rourbe er

^ofcaplan in ©tuttgart , 1779 ^ofprebiger unb 1783 Sonfiftorialratl). SDer

ftitte bef(^etbene 5Jlann, meld^er ba§ SCßirten in einer einfad)en Sanbgemeinbe
allen (Jf)ren öorgejogen '^ätte, be'tiauptete mürbig bie bornenöcllc fdimierige

©teHung eineg eüangelif(f)en .g)ofprebiger§ an bem üppigen |)ofe be§ fatf^olifd^en

.^eriog§ ^arl (äugen, feine ftreng ortl^oboj; gel^altenen ^rebigten maren offene

aber nidf)t gel^äffige ^'^eugniffe gegen ba§ friüole treiben am ^ofe, er trug fctimer

an ber brutalen ®emaltl)errfd^aft feineS älteren SßruberS ^i)iüpp griebricb

(f. b. SIrt.) mä'^renb ber Sage feine§ ©tücEeS, nicfit minber aber an ber fct)recE=

Iid)en graufamen @eiangcnfd)aft, melct)e berfclbe auf bem jpo'^entroiet erbutben

mu^te; er :§atte nie ©naben noc^ ©unft pon feinem aHmäditigen SBruber begel^rt,

um fo rül)renber finb bie S5ittgefud)c für it)n an ben ^erjog, bie SSricfe an ben

Sruber felbft. 6ine .^auptftü^e be§ 5pieti§mu§, ftanb er mit ben ©tiHen in
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unb au^ev Sßürttetnberg (3, Sß. Saüatcr, 9too§ k.) in inniger Sßerbinbung unb

toax ^Clitbegvünber ber beutjcfien 6^tiftentf)um§gefenfcf)ait. Seinem tiofitiöen 8tanb=

punft getreu na'^m er ©teEung gegen bie auTf[ärerijcf)en Xenben^en, toetctie burc^

feinen Kollegen ©riefinger im (5on[iftorium Eingang gewannen; bie i^m aui=

getragene Ueberarbcitung ber jog. ^inberlcl^re t)at er in alt!ird)lici)em ©eifte

burd^gejü^rt (jprad^lid^ finb jeine ^lenberungcn nidcjt glücElid)). 5^i(^t mit bem
9Jta^e öon ©eifteSfraft au§gcftattet mic fein Sater, toeniger öieljeitig unb origineE,

aber begonnen, rut)ig unb ftar, tear 9t. fe^r einflu^reict) burct) jeine 5}>rebigten toic

burd^ jeine ganje amtli(f)e SBirffamfeit, nodf) je^t gepren jeine 8(i)riiten, tt)etc£)en

bie ftrenge ©c^utung be§ SSerfajjerS burc^ ^Bengel überolt anjumerfen ift, ju ben

unter ben toürttembergifc^en ^ietijten öerbreitetften unb gelejenften. 2öät)renb

jeine§ 8eben§ öeröffentlict)te ber bemüt^ige 3Jtann nur bie ^luelegung einiger

16iblijc£)er 93ü(^er über bie SSejperledionen in ben luürttembergijc^en ©ummarien;
fein ©ol^n ©ottlieb ^einrid) (f 1814 at§ S)ecan in Stuttgart) gab 1793 einen

^al^rgang ^srebigten l^erauä; 1828 erfd^ienen bie ^eobai^tungen über ba§ ^eue
Stejtament (öjterS aufgelegt), 1835 55etra(i)tungen über bie ^pjalmen unb bie

12 fteinen ^rop^eten. 3lm 20. 9lobember 1757 I}atte jii^ Si. mit 5Jlorie ©opfjie

S5eate S5ij(^of , Xoditer beg ©tabtapot^eferi in ßubmtgsburg, Oert)eiratt)et, jiDei

©öl^ne unb eine 2oct)ter überlebten ben SSater.

©. ßebengabri^ in: 91. 33etracf)tungen über baö ^teue Seftament.

jT^eobor ©diott.
9Jicger: "ODlagbalene ©ibtiUeJR., gefrönte S)i(f)terin, geboren in 5Jtau(=

bronn (Sßürttcmberg) am 29. 2)eceniber 1707, geftorben in Stuttgart am
31. S)ecember 1786. ©ie loar bie Soditer be§ bamatigen Älofterptäcel^torg

5pf)ilipp |)einrid5 Sßei^enjee unb ber ^Harla S)orot^ea geb. ©c^reiber. S)a§

j(^tt)ärf)li(i)e jartgebaute ßinb, ba§ bon ber ©eburt an eine Neigung ju .^opiroe^

l§atte, ujelc^e ^^itlebenS tüät)rte, unb befjen ©efunb^eit in frü^ejter ;^ugenb burc^

bie Untu'^e unb ba§ Stenb ber f^ranjojeneiniätte in it)rem <^eimatf)lanbe einen

iieftigen Sto^ erlitten, toat geiftig xdä) beanlagt, lernte leidet, trieb gern ^uftf unb

^?oejie, beja^ aucl) ein loeitget)enbe6 ^fnterefje für bie claffij($en 3Bijjenjct)aften;

nad^ bem frü'lien SEobe if)rer .^roei 33rüber mürbe fie bon it)rem 23ater mie ein

©o^n unterrichtet unb jie entfprad^ böHig ber auf fie betroenbeten Sorgfalt,

oI)ne bafe fie aber je bie toibermärtigen ©igenfc^aften einer gelel)rtcn i^rau an=

genommen ^ätte. Üoä) nid£)t 16 ^at)re alt, {)eirat^ete fie am 31. Sluguft 1723
in SBlaubeuren, mo it)re ©Itern feit Wäx^ 1708 maren, ben 9}ogt Immanuel
SHieger (SBruber bon Äonrab ®eorg, f. b. ?lrt.), einen tüdt)tigen frommen 5Jiann.

1730 fam i^r ^Jlann nad) 6alm, 1731 ai^ 3tmt§bogt nad) ©tuttgart, mo^in

iijx S3ater al§ ^^rälat bon .'pirfau unb ßonfiftorialratl) öerfe^t toorben toar; ouc^

i^re ©dimefter ^JJlaria S)orot^ea, feit 1729 mit ©tift§biafonu§ ß^riftop!^

5riebridE) ©todmaier ber^eiratl)et, traf fie bort mieber- S'^re Äräntlic^feit l^atte

fid^ nidl)t toerloren, bie ^abeaufenttialte in Söilbbab unb 2einad^ Ratten feine

SOßirfung, il)re oft beinat)e unexträglid^en ©d^merjen fud^te fie im @cbet, im
8efcn bon bidljterifd^en 3Betfen unb in eigenen @ebid)ten, tooju fie eine natürtidt)e

SInlage trieb, ju öergeffen. ©0 fam fie mit bem .g)ofrat]^ Dr. ®. SGßilf). 2;riüer,

beffen poetifd)e 23etrad)tungen fie entjüdfen unb öon beffen är^tlidfier ^unft fie

ßinberung if)rer Seiben hoffte, 1742 in einen poetifdlien S3rieftt)edt)fet, weldf)er baju

füt)rte, ba§ fie i'^rem ©önner, auf beffen SBunfd), eine größere ^Inja^l i^rer

S)idE)tungen ^ufaubte, metd)e er o'^ne i^r Söiffen {)erau§gab unter bem Xitel:

„f^r'Quen M. ©. Fliegerin Sßcrfud^ einiger geiftlidl)en unb moralifd)en ®ebid)te"

1743. S)iefelben erregten burd^ bie ^raft ber ©prad^e unb burd^ 'üen ©d^mung,
ber in mand^en l^erbortrat, Sluffe'^en unb brad^ten ber befdlieibenen grau !^of)eö

Slllaem. beutfSe 58ioarat)^ie. XXVIIJ. 35
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ßoö. S)te Umber]'ität ©öttingen frönte fie frayt be§ i^r öon ^a\]ex Äart VI.

berlie^enen ^^stiöitegiumS burd^ ben bamatigen ^Srorector SfoVnn 91nbrea§ ©egnet

äur faifetUd^en S)ic^tenn (28. 5Jlai 1743), unb bie beutfd)e ©efeHjd^aU in

©ötttngen ertoäl^Üe fie am 1. Sfuni 1743 ju i'^rem ^Ritgliebe. S)ie burdf) baS

Sob ebenfo übenafc^te a(§ erireute S)id)teitn fu'^r in i'^ren poetifd^en SJerfudien

fort, blieb aber [tet§ in ber i^rem Talente angemcffenen unb öon i^r felbft

rid^tig erfannten unb einget)altenen ©dE)ranfe. ^^i „Saitenfpiel blieb @ott allein

gctoei^t", ber ernfte religiöfe 2on, ber ftarf pietiftifc§ ange^audf)t ift, aber burd^=

aui nid§t§ jü^li(^e§ ent!§ätt, Hingt aud^ au§ il^rcn anberen 2)i(|tungen [tet§ fe'§r

beutlid) t)erbor: c§ toaxen bie§ ®elegcn!£)eit§gebid^tc an ^reunbe unb 58cfannte,

aud^ an fürftlid^c ^erfonen, gern correjponbirte [te audf) in SJerjen mit il^ren

greunben, bcren 3^^^^ iJi unb au^er Sßürttemberg ]ä)x gro^ war (5. S. mit

6. ^. 2. b. ^pfetl, l 21. S). 33. XXV, 646); 1743 überreizte fie i{)rem ^Jlanne,

toeld^er i'^re bid^terifd^e ®abe \z^x liebte unb förberte, einen poetifd^en

SebenSlauf, toeld^er bie ,g)au|)tqueEe iür bie Äenntni^ il^rer ©d^idEfale ift. ^?freilid§

ftedft öiel gereimte ^roja in biefen ©ebid^ten, l)erborragenbe§ ^at 91. in feiner

SBeife geteiftet; il)re beften @ebid)te finb bie juerft erjd^ienenen 67 anbäd^tigen

©onntag§übungcn, @ebid£)te auf bie fonn= unb fefttäglid^en ^Perifopen beS Äird^en=

jal^re§; unter biefen finben fidl) einige red^t fd^toungöolte, bie je^t nod§ äöertl§

unb (Seltung '^aben; fonft beloegt fie fidC) meiftenS in bem fteifen Semanbe ber

bamatigen ©prad^e, crbaulid^ ober moralifirenb. 3)ie l^umoriftifd^e 2lber ift i'^r

bodl) nidt)t gan3 fremb, tote i^re 25er!^errlidl)ung be§ ÄaffeeS betoeift. — <g)artc

©d^idfale trafen fie in ber jtoeiten ^älfte i^re§ Seben§. 1740 tourbc ii)x SSatcr,

toetd^en man für betl^eiligt an ber öon ^er^og 2llejanber geplanten Oieftauration

be§ .^atl)olicigmu§ in SBürttemberg l^ielt, nad^ S)enfenborf berje^t, 1758 tourbe

tl^r 5Jlann, ber feinen ©d£)totegerbater ju beffen @eburt§tog befud^t l^atte, bort

bon einem ©d^taganfatt betroffen, ber il§m nai^ jtoei Sagen (8. ^^^ebruar) ba§

Seben raubte (f. S)enfmat ber Siebe il^rem ©liemann aufgerid£)tet bon 5Jl. @. 91.

1758). S5on il)xen 8 Äinbexn toaren 3 ©ö^neinjartem Sitter geftorben, 1763 ftarb il^r

©c^toiegerfoftn, 1767 ftarb if)x 33ater f)od£)betagt, 1770 ftarb S)etan Surf bon

Äird£)l)eim, mit toeldl)em fie in ben legten Sagten biet berfelirt, befonber§ aud§

über religiöfe Singe correfponbirt "^atte. S)ie 5^ad§rid§ten über i^ren £eben8=

obenb finb au^erorbentlic^ bürftig, e§ ift audf) nid^t befannt, ob fie fortfu'^r ju

bi(^ten, iebenfaßS tourben feine ©ebid^te bon il)r toeiter l§erau§gegeben, bie ^exU

ftromung toar eine anbere gctoorben. 2lm legten Stag be§ 3?a^re§ 1786 ftarb fie.

S'^r SSilb aeigt ein fd^male§, ni(i)t unangenel§me§ ©eftd^t mit ^ol)cr Stirne, flaren

5lugen, ftarfer 9lafe unb freunblidt)em ^unbe. — ©ine 2. ©ammlung „@eift=

lid^er unb moralif(^er, aud^ 5ufättig bermifd^ter ®ebid§te" erfd^ien 1746.

(SlödEler, ©d)toäbifd^e grauen, Stuttgart 1865,

Sl^eobor @d§ott.

Stieger: 5p]§ilipp f^riebrid^ 91., al§ So^n be§ nad^maligen ©uperinten=

beuten ©eorg Äonrab 91. am 1. Dctober 1722 ju Stuttgart geboren, jeigte in

feiner S^ugenb fo trefflid^e Einlagen, ba^ er bem Söater äu §öl§erem al8 ^n tixäj=

ii(^en ©teüen berufen fcf)ien. '^la<i) furjem ©tubium ber 9led^t§toiffenfd£)aft in

Tübingen trat ber ISjälirige 91. al§ 3lubiteur in bem preu^ifd^en lfüraffier=

rcgiment bon 9tod^oto ein unb galt balD für fo gefd^äft§tüdl)tig, ba^ il)m, toic

er erjälilt, im 2. fd^tefifd^en ^rieg bie toid^tigften ©ad^en anbertraut tourben.

Soor 2lu§brudf) bc§ 7jä!^rigen Äriege§ fam er nad§ SGßüittemberg jurücf unb er»

l^ielt auf i5rüi;ft>Tad^e be§ einflu^reid^en Cber'^ofprebtgerS iyif(i)er, beffen 3^od£)ter

er e'^elic^te, eine ©teÜe al§ .Ipauptmann unb 9iegiment§quartiermeifter beim

württembergifdt)en Ärei§bragonervegiment. 2ll§ 1756 ^er^og Subtoig 6ugen, ein

S3ruber be§ regierenbcn <g)eräog§, in franjbfifdfien S)tenften ben 3^9 S^Qen ^Jiinorfa
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mitmad^te, Begteitete i^n 91. aU 2Ibjutant unb ertnaib ftrf) ben 9iui eineg ti"eff=

liefen ©olbaten. Äaum äurürfgefelrt, ianb er ben <^erjog Äarl ßugen öou

2Bürttemt)crQ in einer fet)r mi^Iid^en ßage: ein mit 9^ranfreid) aBgejd^loffener

<Sub[ibient)erhag legte biefem bie SSerpflic^tung auf, GOOO ^ann in ba§ f^elb

äu [teilen, tt)5J)renb faum 2000 öoil^onben waren. 9i., ber [ic^ burcE) jeine

@etDanbtt)eit unb llntert)altung§gabe, toie fein ftottlii^eS Sleu^ere bem Aperjog

fd^on empfohlen {)atte, üerpfüditetc fid^, bie fet)Ienben Gruppen ju ergänjen unb

er'^ielt bo^u unbe|d)tänfte 9}ottmac^t. Sse^t ging im gonjen Sanbe eine 3^agb

log au] atteg, U)q§ über 18 ^a'^te alt toar; qu§ ben Seiten unb bon ben

.ffirdjtliiiren toeg fc^teppte man bie geute äufammen. Jlein SBunber, bo| bor

bem ?tu§marfct) bie .^älfte babonlief unb ba|, nad)bem toieber faft alleS ge=

fammett unb nad) 93ö|men unb @(f)(efien gefü'^rt mor, ba§ §eer namentlid) burd^

?lu§reifeerei big ^um brüten S^eit öerminbert n)urbe. 1758 galt eS, aujg neue

bie öerabrebete Slnjo'^I ©olbaten 3U liefern; bieSmal befallt 9t, bie „3lult)aujer"

einüujietien, bie ba§ S^^rige bertfian l^aben ober bei benen (Sefal^i öort)anben fei,

bafe fie S5erfc^tt)enber roerben; natürlid§ lief bei biefer 5)la^regel lanbegoäterüd^er

DDlilbe, mie fie 9t. nannte, biet Ungered^tigfeit mit unter. 5tod£) in bemfelben

^atfc mürbe gar ein ©ubfibienbertrag auf 12 000 5Jlann abge|dt)tDffen, ein

33craei§, roie meit ber ^reig ber „?lu§l^aujer" gebogen tourbe. 6g ift faft un=

Qlaublid^, mag 9t. in furjer 3^it ^u ©tanbe brachte: gegen 20 neue 2ruppen=

t^eite mürben tt)eilg ouigefteHt, t^ei(§ menigfteng öerftärft, bag 3}erpflegung§=

mefen mürbe neu georbnet. Unb bog aUeg, mä^renb nie ©elb in ber Äriegg=

faffe mar unb mit ben gemaltjamften 9Jtitte(n erft bejd^afft merben mu^te. 9t.

mar am 5. S)ecember 1757, nad£)bem er aud^ feine ©tettung alg ©at^malter beg

|)er5ogg ßubmig (Sugen aufgegeben, jum ^ajor unb gel)eimen ßrieggratl) ernannt

morben, am 9. Sluguft 1758 mit bem Sitel alg Oberftlieutnant, bem 17G0 ber

9tang eineg Obcrften folgte. @r ftanb an ber Spi^e ber gefammten ^JJtilitär=

öerroaltung, mad^te fid^ aber aud§ burd^ SSeforgung aller mDglid)en fonftigen

@efd)äfte, burd^ görberung beg S3aueg bon ßubtoiggburg, burd^ S)ienfte bei beg

^erjogg 2iebegl)änbeln biefem unentbel^rlid^. ©0 bel^errfd)te er balb bag Sanb

unb ben i^ürften, ^errfd^fucf)t unb ©tolj maren über'^aupt bag Sireibcnbe in

feinem Söefen; bie greube feineg Jper^ogg an äußerer, befonberg folbatifd^er

?})rad£)t mar aud£| bie feine. S)egt)alb fteüte er fid^ jenem unbebingt jur S}er=

fügung unb lenfte i^n baburdE) feinerfeitg. Slber bei aller 9tücEfic^tglofigfeit unb

Strenge, mit ber er öerful)r, betoalirte er fid^ bo(^ ben 9tuf eineg unbefted£)tid^en

gjtanneg unb gab ftd^ 5Jtü^e, bag (Se^äffige öieler ^a^regeln nid^t auf ben

Sanbegl^errn faÖen ju laffen; für feine Officiere forgte er mandtimal in marmer

SBeife unb aud^ bem -^er^og gegenüber führte er nid§t feiten eine offene ©prad^e.

?llg biefer im ÜJtai 1759 fein §eer auf 16 000 ^ann Oerme'^rt ^atte, fteUtc

i^m 9t. einbringlid^ Oor, ba^ eg bei bem ööttigen 5)tangel an (Selb balb jur

^a^tunggeinfteüung fommcn muffe, unb fd^lug, um beg .g)erjogg ß^re ju retten,

üor, ba^ ber lufroanb altmä'^lid^ öerminbert merbe. 5Deg .g)er,5ogg 3lntmort

lautete, ba^ er gemölint fei, nid)tg fo 2öidt)tigeg ^u unternel^men, ol)ne fiel) über

bie 3lugfül)rbarfeit öergemiffert ju l^aben ; er merbe fd^on für @elb forgen. S)amit

beginnt ber Äampf 9tieger'g mit bem neuen ©ünftling beg g)er5ogg, bem gemiffen=

lofen ©rafen ^TJtontmartin. S)iefem mar eg 1758 gelungen, mürttembergifd^er

©taatgminifter 3u merben. 5£)er ^erjog, ber immer 33eifdt)mörungen feiner S)iener

fürd£)tete, l)attc 9t. öerboten, mit ^Jlontmartin ^u berfel^ren ober gar il^m über

bag DJlilitärmefen Eröffnungen 3U madfien. SBenige 2öod§en nad^ 9tieger'g 93or=

fteüung megen beg ©elbmangelg trat 5Jtontmartin auf 9t. ju unb fagte i§m,

ba| ber ^erjog il^n angemicfen l)abe, fid^ beg ^Jtilitdrmefeng an^unc'^men; balb

()örte 9t. äufäfiig, ba^ bie Sermaltung ber .i^rieggfaffe i'^m abgenommen unb



548 9itegg.

bem ©rafen übertragen fei. ©c^toer gefränft, bat er ben ^erjog um Slujftärung

unb xe\ä)ti, at§ bieje ni(f)t yogleirf) erfolgte, am 15. ^uU 1759 jeincn ?tbjd)ieb

ein. S)urcf) ein anerfennenbeS ©direiben bf§ ^crjogS unb eine 2trt @I)ren=

CTÜärung, bie i^m biejer au§[teüte, Iie| fid) 9t. gerne jum bleiben bewegen, um
]o meiir aU ^Jlontmartin mit ber ^ricgSfafje aurf) bie jd)tt)ierige Slufgabe über=

nommcn f)atte, biefe ju füllen, ©obalb aber ber Ärieg feinem @nbc na^te,

mu^te au^ ber 3Jliniftcr auf SSerminberung be§ ,g)eere§ bringen, ^e^t behauptete

91. mit 9lüdffi(i)t auf bie gro^e 25orIiebe be§ ^er^ogS für ba§ ^Jlilitär unb auä

|)a^ gegen 5Jlontmartin, ba^ nod^ genug Selb Borl^anben fei. S)er (elftere

fürditete, ülieger'^ (Sinflu^ fönnte ben feinigen toieber überfteigen; er !^oItc ^um
legten ©d)Iage au§ unb fpielte im 9iobember 1762 bem ^erjog einen gefälfc^ten

Sßrief in bie ^änbe, nad) bem 91. be§ get)eimen @inberftänbniffe§ mit ben I)eran=

rüdenben ^reu^en fd)ulbig fd)ien. 3Bütf)enb mife{)anbelte ber .^erjog ben 2lnge=

fd)ulbigten auf ber 5]3arabe unb lie^ i^n ot)ne SSer^ör auf ben 2l§|)erg abfüt)ren,

Don tüo au§ er balb nad) bem .g)of)enttt)iel in ein bumpfe§ @efängni| gebrad)t

würbe. 9Zad^ unb nad^ er'^ielt er I)ier einige Erleichterungen, tourbe aber erft

am 27. S)ecember 1766 entlaffen, nad)bem er ftd^ mä^renb ber ©efangenfd^aft

öicl mit ber SBibel befd)äftigt unb ßird)entieber gebid)tet l^atte. gunät^ft lebte

er ftiE in (Stuttgart mit bem 2itel eine§ bduifi^cn Dberften, unb Wanbte fid^

bonn an feinen alten ©önner, .^er^og Subwig ©ugen, nad^ Söaffertooä. 91E=

mä^lid) befam aud) |)er3og Äart toieber anbere ©ebonfen über i|n; 1775 trafen

fte burc^ SSermittlung ber ^erjogin granä^^ffi <!"! i*" ©olitube pfammen. 9i.

mürbe Wieb er in feine 6l)ren eingefe^t; balb er{)ielt er ben Sluftrag, SSor!el)rungen

für ben Umäug ber ,$?arl§afabemie öon ber ©olitube nod) Stuttgart ju treffen,

1776 würbe er Sommanbant be§ 5l§perg, Wo er auc^ ©d)ubart ju bewad^en

I)atte, unb ftarb bort, na($bem er nod) jum (Generalmajor ernannt worben War,

am 15. 3Ra\ 1782 an einem ©c^laganfaü, ben er [\ä) burd) feinen SIerger über

bie unartige SlntWort eine§ ©olbaten jugejogen. Seit ber |)ol)entwieler 3^^^

trug er eine eifrige f^römmigfeit jur ©c^au. ©d)on in ben Sagen bei ©lan^eS

unb ber @ewaltti)ätig£eit !§atte er fid) immer al§ bom befonberen Segen ©otteS

begleitet gerüt)mt, fein Seiben wie feine Srlöfung nal)m er au§ feiner .g)anb l)in;

ba^ aber bie grömmigfeit nid)t wirflidje |)er3en§fa(^e geworben, beWeift fein

SSeneljmen gegen bie ©efangenen, bie er unter fid) l^atte, unb feine ©olbaten.

S)er iäl)e 2Bed)fel in 9tieger'ö ©efc^id ^at ©d)iller ju ber bid)terifc^ au§gefd)müdten

©rjä^lung „'Bpid be§ ©d)id)al§" beranket; auf ben Job biefeä feine§ *pat^en

l)at berfelbe im Sluftrag ber württembergifdjen ©eneralität ein überfd)Wänglid)eS

@ebi(^t geliefert.

Slcten öon ber ^anb 9tieger§. — ^Jfaff in Söürttemb. ^a:^rbüd)ern 1857,

199. — ©op:§toniäon 1824, 2. 5. — ©egel, S3eleud)tung einer Sftegierungg»

e^joc^e be§ gegenwärtigen 9legenten 2öürttemberg§, 1789.

ßugen ©d^neibcr.

9tiC9g: Ssnaa Gilbert ö. 91., S3ifd§of. ©eboren am 6. ^uli 1767 in

SanbSberg a. S. al§ ©o'^n waderer 33ürger§leute , trat ^. nad) öoüenbeten

©d)ulftubien in ba§ berül^mte bairifd)e 6^ort)errenftift Spotting ein, wo er erft

lernenb, bann te^renb in 2Biffenfd)aft unb ©eelforge großen Eifer bei fd)önen

Slalenten bewie§, balb aber ganj fid) bem Sel^rfad^e (^^t)#f unb ^Jlaf^ematil)

Wibmen, aud^ al§ ©c^ulüorftanb fid^ gro|e§ SJertrauen erwerben fonnte. 9lad^

eingetretener ©äcularifation ber Älöfter in SSaiern würbe 91. unter SSeibel^altung

feiner ©teHung al§ ^rofeffor unb S)irector p fo mandl)en fritifdf)en ©taat§miffionen

tJerwenbet, il)m mel)rere Pfarreien übertragen unb er 1824 öom Könige Tlai

S^ofef äum 33ifd^of öon Slugäburg ernannt, weld)er 1)o^en ©teile er bi§ ^u feinem

Sobe (1836) mit äBürbe unb ©egen öorftanb. Er öcranla|te bie Sluggabc
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eines neuen .^ate(i)i§mu§ unb 9litual§, fud^te mit Stfolg bie gejammte ©eel=

Jorge ju beleben unb fonnte bieSfaHS um fo freubigere 9iefuUate etjielen , al§

S3i|(!^of unb ^präfibent (güi'ft b. SBaHeiftein) [idfi gcgenfeitig unterftü^ten.

9liegg'§ @iicf)cinen voax toütbetJoE unb nobet; jeine Haltung — öon ©jlremen

ftei — ttjeife unb milbe. äöie febr bie Sitbung be§ 33olfe§ i'^m tljeuet unb
toidtitig toar, betoieS er in jal^treic^en 33erorbnungen unb in feiner eigenen 2;^ätig=

feit ^n feinen SBifitotionSreifen. Gin |(i)öne§ Monument in ber S)omfir(^e ju

SlugSburg erinnert an ben n3Ürbigen unb öerbienftüotten Dberl^irten.

.g) ö r m a n n.

Oftcggcr: Sfojei ?Inton ©tefan 9litter ö. 9i. , Äanonift, geboren am
13. gebruar 1742 ju Snn§bru(f, f in ^rag am 5. 3lugu[t 1795. ©o^n
^aul'S t). ütiegger, fam er mit biefem im jmblften £cben§ial§re nad^ 2Bien, too

er bei ben ^piariften unb ^efuiten bie ©tjmnafialclaffen jurücttegte, im 3^al)re

1761 ben ^'^iIofopl|ifd§en S)octorgrab ertoarb unb fic^ barauf bem Üted^tSftubium

toibmete. ©eine ungemeine SSefäl^igung jeigte ftc§ frü^, ba er j(f)on mit

15 3^at)ren burd) 5lbl§anblungen über ^lautuS unb Verena ^ie ^Ritgliebfc^aft

ber 3lfabemie ju 9lot)erebo erlangte, ^m ^. 1764 trat er al§ 5]ßribatle"^rer auf,

tourbe jebod^ balb ol§ Seigrer be§ .^irdienred^tS am Sl^erefianum angefteEt. ®r
ftiftete bie „S)eutf(^e ©efeEfd^aft" , toeldtie ©onnenfelä anlünbigte

, fie tourbe im
öäterli(i)en ^aufe eröffnet, ©ein Eintritt in bie ^Freimaurerloge fäEt in bie»

felbe Seit. 5lnfang§ 1765 tourbe er äum ^rofeffor ber ^fnftitutionen unb beS

<)einlid)en 9le(f)te§ in f^reiburg ernannt unb , nad^bem er am 22, ^Rärj baS

Doctorat ber 9tecf)te ertoorben l^atte , am 26. biefe§ 5[Ronat§ feierlich in fein

9lmt eingeführt. Sofort begann für i^n eine fd^toere 3cit- ®i-' begann bie

SSorlefungen in beutfcfier @pradf)e ju l^alten unb eine beutfdt)e cibiliftifd^e Sibtio=

tl^e! ijerauSjugeben. S)er 9iector unb ©enat ertl^eilten i|m beffenttoegen bie

SBarnung, nichts o^m t^eologif^e unb ©enat§ccnfur brucfen 3u laffen unb fic^

atter Steuerungen ju entt)atten. 3u feinem ®(üdfe toed^felte ber Üteferent über

23orbevöfterrei(| , aU folctjer trat ein Sob. ^§il. grei'^err b. @ebler. S)er

©enat tourbe abgefegt, nadi bem äBiener ^^lane eine ©tubienreform bor=

genommen, 9t. ^um ^rofeffor beS geifttidfien Sted^teS ernannt, t. t. ^kaif) , im
2f- 1769 äum toirfüdien t)orberöfterreict)ifd£)en 9legierung§= unb Äammerratl^,

am 10. Stobember 1772 jum S)irector ber pl^itofopl^ifd^en fyacuUöt beftettt.

(5r toar bon 1772—1774 9iector unb tourbe naä) Sluf^ebung ber ©efettfd^aft

Sfefu (1773) ©tubienreferent über SSorberöfterreid^ mit ber Sefugni^ bie 2e^r=

ftü'^te ^u befe^en unb äugleid^ in ©emeinfd^aft mit bem StegierungSrat^ b. 5}tat)er

äum Sßertoatter be§ 3fefuitenbermögen§ befteEt. Unter biefen Umftänben ift e§

erüärlicf), ba^ er im ^. 1771 einen 9{uf nad) SBien able'tinte. S)ie burd^ ben

2;ob feines 53ater§ (1775) für it)n entftanbene mi§lid^e SSermögenStage lie^ i'£)m

einen Söed^fel toünfdt)en§toertt) erfc^einen. Saju famen nod§ befonbere 3}er^ätt=

niffe. (5r tjatte jtoar noc^ am 20. Januar 1776 eine ©e^altSjuIage bon
300 fl. erhalten unb toar bom Äaifer ^ofef IL beim SBefud^e ^^reiburgS im
^. 1777 als ber einzige ^rofeffor empfangen toorben, inbeffen tourbe burdl) baS

^eba'^ren beS neuen ©tubienpräfibenten S3aron Ulm, bie ©teEung für i^n un=

leiblid) , ba bicfer oEeS umfel^rte unb bem 2luftreten ber (Slerifalen gegen il§n

pr ©tü^e biente. 2luf fein ®efud^ tourbe er am 30. 3lpril 1778 jum 5pro=

feffor beS ©taatö= unb ^e'^nred^teS unb toir!lid)en ©ubernialratl) in $rag er=

nannt. S)a5u gab man if)m baS Üteferat beim ßenfur^SiebifionSamt unb bie

Stl^catercenfur. S)iefc jog i^m balb bie erfte Unannel^mlidt)teit l^erbei. (Sr l^attc

ein SSoltaire'fd^eS ©tücE jugelaffen, unb tourbe, ba in bemfelben ein Sifd^of in

boEem Drnat erfd)ien, benuncirt. 2)eSgleid^en Ijatte er baS ©taatSredEit beutfd^

borjutragen begonnen. Söegen biefer beiben S)inge ertt)eittc ber oberftc Äanjler,
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dJraf ö. Sßtumcgen, i^m einen ernfttic^en 25ei-tt)ei§ ; ba^ ber Äöniggi-ä^ei* SSifd^of

^o|. ßeop. t). ^at) ber 3tuffü'^rung be§ ©tücfe§ beigetoo'Eint t)Qtte, o^ne 5ln[to^

5U ne'^men, toutbe nic^t 6eaci)tet. SBar i^m jd)on feine ©teöung Ijietburd) unb

but(^ anbete Slngxiffe öerleitct, fo litt er norf) me'£)r unter feinen bebrängten

35ermögcn§öert)ältniffen. S)ie 3o'^tung ber toätertic^en (5d)ulben unb ©orge für

(Uefd)n)ifter liefe il^n nie auf einen grünen S'^ei^ fommen. 33eini 3lbgange öon

^^reiburg |attc er bereitg ben tieften %t)i\l feinet 33ibliott)ef um 8500 fl. öetfauft.

Um fic^ 3U retten, trat er im S- 1782 at§ ^ofratl^ in ben ®ienft be§ Surften

©(^toaräenBcrg mit 4000 fl. ©el^alt, freier 2öot)nung unb bebeutenben ^eben=

belügen. 2)iefe ©tette mufete er aufgeben, aU ein SBtuber bon if)m in ßon»

cut§ fiel unb er bic Qdf)lnnQ bon beffen ©(f)ulben übetnat)m. 2Bo^l erl^ielt ex

eine ©teile al8 ©ubernialratl^ in ^rag, n^ar aber nic^t in ber Sage, au§ bereu

ßinfommen ben an il^n gefteEten Slnforberungen ^u genügen. ®r fud)te fic^ ju

Reifen burc^ SDarle'^en, tom aber in bie ,g)önbe üon 3Bu(^erern unb in immer

fci)lc(^tere 5ßer|ältniffe. %xo^ riefigen 3lrbeiten§ im 3lmte unb ber größten

3}erbienftc, namentlidö um ba§ ©tiftungStoefen , bag bon il§m gän^lirf) neu ge=

ftattet tourbe , teobei er bem gonb§ ein cotoffale§ SSermögen rettete , brad^te er

e§ nidit toeiter. ^aifer Seopolb II. ^atte i'^m tei bet .Krönung in ^4^tag offen

feine Slnerfennung gefpenbet, bann aber, als ber ©ubernialptäfibent feine @r=

nennung jum lyofraf^ beantragte, geantwortet: „ict) fann biefen 3Jlenfd§en boc^

nid^t jum .^ofratl^ ernennen, er ift ein (ärjiafobiner". 3" biefen l^arten ©cl)lägen

famen anbere. ^m ^. 1792 ttiurbe i'^m ein ^adet ©cfiiiften enttoenbet, ba§

er fpäter fo üerftetft toieberfanb, bafe bie ©ntmenbung nur gefd)el)en fein tonnte,

um ben ^nl^alt gegen i^n ju betmenben, balb nad) ber ©ntwenbung betnicfitete

ein geuer, ba§ in feiner Söol^nung ausbrach, biete 5ßapiete. 2lm tieften fc^merjte

i'§n, bafe man bon oben me'^teren g^^eunben ben äöinf gegeben l)atte, feine ®c»

fettfd^aft ju meiben. S)a etlöfte iljn ber Stob unb betoa'^rtc il^n bor meiterer

,^rön!ung; ein am 5. 3luguft 1795 toäl^renb bc§ 2ln!leiben§ eingetretener ©c^tag»

flufe ff^te am 2lBenb beffelben 2:age§ feinem Seben ein @nbe. ©einer i^amilie

l^intetliefe er ntdE)t§, bie Sßitttoe toar auf bie gefe|li(f)e aßitttoenpenfton, unb für

jmei 3;ö(f)tet unb einen ©o^n auf einen geringen @rjie^ung§beitrag angetoiefen.

i^reunbe be§ SSerftorbenen beftritten bie Soften be§ S5egtäbniffe§, bie ißibliotl^e!

tourbe tjerfauft. S)ie äßitttoe toanbte ftd^ nod^ unterm 23. 5fiot)ember 1802 an

bie Uniberfität ^^reiburg um eine milbe Slugl^ilfe unb Untetftü|ung , e8 erging

unterm 30. S)ecember 1802 ber S3efd)lufe, „fte Wegen bieffeitiger Unbetmögent)eit

hnxdi) ein l)öfIidE)e§ ©d^reiben mit if)tem ©efudC) abjutDeifen unb auf beffere

3eiten ju bertröften". — 9i. war ein 5Jlann bon großer ©ele'^tfamfeit unb er=

ftaunli(^er SlrbeitSfraft. ^t)ilofotJ^ie , ^ß'^ilologie , beutfdfie ßitteraturgefd^id£)te,

gi5mif(i)e§, fanonifd§e§, ©traf= unb ©taat§recl)t, finb ©egenftänbe feiner ©d^riften,

Woäu noc^ Uebetfc^ungen unb ©ebid^te treten, ©eine ©tät!e lag in "^iftorifdien

Unterfud^ungen , bie bem ©tubium ber ßittetatur unb Quellen beS fanonifdljen

9te^te§ in§befonbere gcwibmeten 2lrbeiten äät)len ju ben wertl)bolleren beS

18. Mi^unbertS.
©(^riften, befonbcr§ auS bem Gebiete be§ 3fled^tg: „Bibliotheca jur. can.",

2 2:f)le. , SBien (l§ier audl) bie ol)ne Ort aufgefül^tten erfd)ienen) 1761 ff.;

„Prolegomena ad jus eccles. , 1764; „Oratio de amoenitate studii jur.

eccl.", 1764; „De necessitate jur. eccl." (i^reib.) 1767; „Diss. de re-

ceptione jur. can. in Germ.", 1767 ;
„De collectione decretaliura Honorii III,

P. M.", 1768; „Progr. de Paleis Decreto Gratiani insertis", 1768; „Diss. de

Gratiano auctore decreti", 1769; „Conspectus jur. eccles.", 1769 (greib.);

„Diss. an detur traditio sacra", 1772 (fjreib.); „S3on bem 3f{ed^te ber ßanbeg-

fürften, geiftlid^e ^erfoncn unb ©üter au befteuern", 1769 (fjfreib.), neu ?Iug8b.
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1770; „Oblectamenta bist, et juris eccles.", Ulm 1776. S)arin öon it)m

„Diss. acad. de Gratiani collectione can. illiusque methodo et mendis". „Opusula

ad bist, et jurispr. praecipue eccles. pertinentia", i^xtih. 1772, Ulm 1774,

entl^ält mel^reve ber angefü'^tten ^Ibtianblungen öon neuem. „Analecta academ.

FriJjurg. ad histor. et jurispr. praecipue eccles. illustrandam" , Ulm 1774;
„Innocentii Cironii opera omnia cum notis et praefationibus", 1781, 3 vol. 4.

Uefier ben ^^leubrucE ber Compilatio quinta meine ®efci). I, 91. 3lnm. 24.

„Bernardi prop. Papiensis Breviarium una cum Greg. IX. PP. decret. coli, ad

harmoniam revocatum varietate lectionum et variorum notis illustr. P. 1",

x^xtib. 1778; „Augustini de emendatione Gratiani dialogor. libri duo cum Stepb.

Baluzii et Gerb. Mastrichtii notis", 2 vol. 1764; „Liber diurnus", 1762;
„Eist, juris roniani privati potissimum", ^^reib. 1766, 1773; „SBormetlungen

jui: peixil. 9ied)t§gelQt)ifamIe{t", 2lug§6. 1773; „Udahici Zasii Epistolae", ib.

1774; „Seitfaben in ba§ bcutjd^e Staatäredit'' , baj. 1780; „Seitiaben in ba§

allgemeine @taat§= unb S3ölfene(^t", baj.
;

„Saiettarijdier ßntmuxi ber beutjdien

|)i[loi;ie au8 ben älteften g^it^i^"» ^^l] „<^cii:monif(f)e Söa'^lfapitulation Ädjer

^o'itVi II. u. j. m.", 2 %^U., 5prag 1791 ff.; „Capitulatio Imperatoris variis

variorum dissertat. et libellis illustrata", 3 ^., ^5tag 1781; „Prolegomena

jur. publ. Germaniae etc.", 3 ^., baf. ;
„^Materialien jur alten unb neuen

©tatifti! öon 33öl)men", 12 ^., $rag unb 2t\pm 1791—94; „©tubenten=

ftiftungen in Sßöl)men u. f. m.", ^rag unb SBien 1787; „Slrdiiö ber (Sefc^tdite

unb ©tatiftif, tnSbefonbere öon Sö^men", 3 S'^le., S)re§b. 1792 ff.; „Bibl.

RieggerianaFriburgensis", Ulm 1776; „Rieggeriana", 2 Sbc^n., 1792. Saju
hieben, pl^ilologifd^e, beltetriftifd^e u. a. bei ö. SBuräbac^ angefül)rt.

3)ie Bibl. Riegg. unb Rieggeriana. — Söeiblic^, S3iogr. ^aä}X. II, 241.

— Ülefrolog auf ba§ ^a^x 1795 (©ot^a 1797) I, öon 1793, ©. 75 ff.,

II, 464. — ^o\. äßanber ö. ©rüntoalb, S3iogra|3'^ie ber beiben 91. 0. 9tiegger,

iprag 1787. 3lb^. b. ^. SBö^m. ®ef. b. SBiff. III, 17. — Teufel, ßej.

XI, 322. — ©(i^reiber, ®efc^. b. Uniö. ^reiburg III, 173. — ö. SBuräbad^,

SBiogr. ßej. XXYI, 121 ff., ber no(^ anberc anfüf)rt, ben fel^r genauen 5fie=

frolog nid^t. — ö. ©(f)ulte, @efd§. III, 1, 261.
^ ©rfjulte.

9?icggcr: ^aul 5ofef glitter ö. 9t., ^anonift, geb. ju f^reiburg i. 33.

am 29. 2(uni 1705, t am 2. (nod^ anberer Slngabe 6.) S)ecember 1775 ju

äßien. 9^. mar ber ©ol^n eine§ Dtegiftratorg bei ber Stegierung, legte in feiner

(SeburtSftabt bie ®t)mnafial= unb UniöeifttätSftubien jurücl , tourbe bafelbft

am 19. Sluguft 1722 magister pbil. , am 15. ;3ult 1733 Dr. juris unb im

felben ^atjxt jum $rofeffor be§ 5flatur=, S5ölfer= unb öffentlicl)en beutfcE)en

gied§te§ unb ber beutfclien @efd)icl)te an ber Uniöeifität 3fnn§brucE ernannt. 3n
ben 20 Sagten feinet ße'^ramteS an biefcr Uniöerfität mibmete er fid) ganj bem

mtilieöoUen Slmte, geno| ba§ SSettrauen feiner ^Imtggenoffen bergeftalt, ba^ er

acf)tmal ba§ i)ecanat ber ;2furiftcnfacultät, jmeimal ba§ 9lmt eine§ 9iector§ üer=

maltete unb miebert)olt mit ber S3eforgung mid^tiger UniüerfitätSangetegen^eiten

betraut mürbe, ^nt ^. 1753 mürbe er nad) Söien berufen al§ |)oirat| , ^Pro*

feffor be§ geiftlid^en 9ted)teg mit 2500 fl. unb ^Jlitglieb ber a3üd§evcenfurcom=

miffion, aläbalb aud) an ber 1751 rcorganifirten 2;l)erefianifd)en l'lfabemic

5profeffor be§ ©taat§rec^t§ ,
\pätn aud) be§ fanonifd)en unb jugleid^ 9teferent

ber geiftlic^en Slngelegen^eiten hei ber bö'§mifd)en |)oifanjlei. ©eine fird)en=

red^tlidie üliditung §atte il^n bereits äu ;3nn8brud in bielfad)c .kämpfe mit ben

Sefuiten gebrad)t unb 30g il)m foitmä^renb Eingriffe ju. Um fo pl^er ftanb er

in Slnfel^en bei ber ßaiferin ''Slaiia 2'^ercfia, bie it)n mit 2)iplom öom 8. ^a=

nuor 1764 in ben erblid)en Otitterftanb er'^ob. 3Ilg er bem Sobe nal^e toar,
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beifuc^tc ein ^Prälat unter bem Sorgefeen, bon ber ^aiferin entjanbt ju jein,

i'Ein äum SBiberru^e einjetner 3Infi(f)ten ^u öetoegen , richtete aber nicf)t§ au§.

@r l^intertte§ eine jafilreidie gomilie unb bebeutenbe (3d^ulben, bereu Ueber=

na^nie feitenS ber bciben älteften ©öt)ne erfolgte uub biejcu fet)r f)Qrt tüurbe.

— 9t. l^at für bie Suttoicftung ber fird^IidEien SJer'^ältniffe £)efterrei(^§ in jener

3eit eine au§f(i)lagge6enbe Sebeutung. SSie ba§ uiöglid) ttjutbe, i[t au§ ^teet

9Jlomenten erflärlidl. @r war erftenS ^tüeifelSofine einer ber beften .^cnner be§ pofi»

tiöen ^ir(^ented)t§ , tüol)l in Defterreid^ ber tü(f)tig[te. ©obann bereinigte er in

merftüürbiger ÜJlifd^ung ben mobernen ©tanbpunft mit faft fd^otaftif(i)er Dxi^o=

bojie. @r eignet \xdj bie bon bcn 33ertretern be§ 2:erritorialf^ftem§ in ber

broteftantifd)en ^ixä)e
,

fomie bon ben 'Diaturred)t§Ie!^rern bem Sfiegenten bet=

gelegten S3efugniffc an, bertiitt bie Dmnipotenä be§ ©taatcS ourf) gegenüber ber

.<?ir(|e , begrünbet biefe aber baburd^ , ba^ ber tat^oüfc^e ßanbcS'^err innerhalb

ber .^ird)e eine t)erborragenbe Stellung einnimmt, infolge feiner 3lbbocatie über

bie Bixä)t bon bicfer alle§ @(f)äblic^e fern l^atten fönne. 2ßäl)renb er bem
(Staate iebe§ 9le(^t abjprid^t, über ben ©touben ju urt^eilen, in rein geiftUdien

Singen Seftimmungcn ju treffen , "fiält er ben faf^olifd^en Ütegenten für be=

red^tigt, ^e^erci unb ©d^iSma ^u bert)inbern , bat)er ßoncilien ^u berufen, bie

©d^äbiger ber !ird£)tidC)en Drbnung ju beftrafen, 9leUQion§gefprädt)e unb religionS=

j(^äbIidE)e 35üd^er ju berbieten, für böpft^id^e @r(a[fe baS $(acet borjufdEireiben,

ba§ 2llter für ben Eintritt in ben 6(eru§, weil bie @eiftlidt)en Bürger bleiben,

bor5uf(^reiben unb gegen SSefe^ungen ©injpruc^ ju erl^eben , legt er i^m bie

5pflidt)t bei, für bie ©eiftlidien ben nöt{)igen Unterf)alt ju befci)affen, ben ©rwcrb

geiftlid^er ©üter 3U befd^ränfen u. j. fD. S)a§ ift ber ©tanbpunft, wie if)n bie

ö[terreid^if(f)en 3ftegenten , in§befonberc bie ^aiferin ^Jlaria 2:i§erefia feft^ielt.

53ian barf feine 2:f)eoric mit üted£)t al§ jene be^eid^nen, weld)e in ben ©efe^en

biefer .^aiferin auSgefül^rt würbe, i^n felb[t at§ ben gciftigen 33ater ber meiften

SSerorbnungen au§ jener 3«^^- ^it tiefer 2J)eorie fonnte man fic^ 3U gteidf)er

3eit jd^meid^eln gut fatf)oIif(f) ju fein unb unumfdt)ränft 3u regieren für befugt

l^alten. ^yür bie SBiffenjd^oft ^at er burd£) einzelne gute l)iftorifc^e Slrbeiten

\iä) Sßerbienfte erWorben, o^ne ba§ für bie Bearbeitung be§ pofitiben ©toffee

ein f^ortfd^ritt borliegt; erwähnt fei nod^, ba^ er fräftig gegen ?lberglauben,

^ejenwejen u. bgl. gefömpft l)at. ©eine ©(i)riften (aufgejätilt bon Söuräbad^)

umfajfen f^eilS bie @efdt)id£)te be§ fanonijd£)en 9iedt)t§: „Exercitatio de collectionibus

juris ecclesiastici autiqui. sive ante Gratianum", 1757; „Diss. de sensu canonis

VI. Concilii Nicaeni"
;

„Diss. de Decreto Gratiani", 1760; tt)eil§ bie 2t)eoric

ber Quellen: „Exerc, de scriptura sacra, primo jur. eccles. tonte", 1755 (ber=

l^eibigt bie Söorfd^riften be^üglid) ber SBulgata unb ber Ueberfehungen). „Exerc.

de jur. eccles. origine, natura et principiis", 1756; „Exerc. de conciliis jur.

eccl. altero fönte", 1757; tl)eil§ bie S)arftellung bes pofitiben 9ledt)te§: „Intro-

ductio in Universum jus ecclesiasticum", P. I, 1758, 4*^; übergegangen in:

„Institutionum jurispi'udentiae ecclesiasticae Pars I: Principia juris eccles.

continens", 1765 u. ö. P. II. 1770. P. III u. IV. 1772. lieber einäclne

SSorgänge hei ber <g)erau§gabe he^to. ^ublication ber neuen Sluflage unb bie

SSerfud^e bie SBefdt)Werbcn ber geiftlid^cn SSe'^örbe ju befeitigen entl)ält 21. 35.

©c^löjer'S 33riefwed)jel im 6., 7, unb 10. 93anbe ^ittl^eilungen. „Elementa

jur. eccl.", 2 P. 1774 ff,; „Diss. de poenitentiis et poenis ecclesiasticis",

1772. 4*^; „Diss. de magia", 1773. 4^ S)aju fommen anbere l^iftorifd^c

5libeiten unb Quellenfammelwerte : „Corpus juris public! et ecclesiastici Ger-

maniae academicum", 2 P. 1757, 60, 2. Stufl. 1775; „Corpus juris ecclesi-

astici austriaci", 1764; „Specimeu corporis juris eccles. regni Hungariae et
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partium eidem adnexarum secundum ordinem decretalium Greg. IX. digesti",

2 P. 1773.

Rieggeriana, 2 iöbe., Oöien, i^reiBurg, ^Jrag 1792, II, 1 u. 9. — ^0].

Sßanber ö. ©lüntoalb, SSiogr. ber beiben 9t. ö. 9tiegger, 5prag 1791. 4''. —
3f. 35. Sljbel, Oratio funebris ad sol. exequias cet. Vien. 1776. — ÜJhufel,

Sei-. XI, 327. — ©direiber, ©efc^. b. Unit), gfreifiutg III, 172. — ö. aöutä=

Bqc^, S3iogr. ßej:. XXYI. 129 ff.
— ö- ©^ulte, @efc^. b. Quellen unb Sit.

be§ can. 91. III, 1, ©. 208 ff. ö. ©d^ulte.

9?tcglcr: Sol^ann @eorg 91., fat^oüfrfjev 2:f)eofoge, gefioren am 21. 2lj3rit

1778 3U ^öd)ftabt an ber 2tifc^, f am 31. 9lugufi 1847 ^u SSamfietg. 91.

ftubirte öon 1799 an ju Söüraburg, n)o fein 58rubet ^IR. ^. 9i. ^^rofeffor ber

5pt)ilofop'^ie unb ^täfect be§ abeligcn ©eminarS tuav, 5ß!§iIofop^ie unb S^eologie,

neöenfiei auä) Orientalia unb ^ura; er {)örte aud) hei ©dtieüing unb 5][5aulu§

Jßorlefungen, Bi§ ber f^ürftbifd§of biefe§ öeiBot. 3Im 5. 3lpiil 1806 mürbe er jum
5Priefter gemeif)t unb am 20. Wai 1807 ermarb er fid^ in SGßüijburg bie tt)eo=

Iogifd)e S)octormürbe. ©eine ©iffettation über ba§ Sieb be§ 9Jlofe§ (Jjob. 15

unb bie berfelben beigefügten jatiheid^en S^'^efen, bie aÜerbingS tl^eitmeife menig

ortl^oboj flingcn , gaben ber geiftlic£)en SBefjörbe 33erantaffung ju einer Unter=

fud^ung gegen if)n unb ben ^profeffor ©djloffer, au§ beffen .g)eften er feine S3Bei§=

:^eit gröBtcnt^eilS gefdiö^jft t)attc (f. barüber S- 33. <B<i)rDah, ^frana »erg, 1869,

@. 440 ff.). 23on 1807 bi§ 1816 mar 91. (Saplan in 3tub, mo er, mie er in feinen

S)enEtoürbigfeiten erjäf)U, naä) bem bortigen .^erfommen aud^ bei ben ^roteftanten

in ber f^iliale @ed)jclbad) Slaufen, 2;rauungen unb Seerbigungen narf) fat!§olifd)em

giitul borna^m. ßr gab in btefer 3eit 1812 ha^ 53ucf) 9iutf), 1814 bie ^lagelteber

be§ Seremia§ beutfd) mit @r!(ärungen !^erau§. 35on 1816 hi^ 1821 mar er

6ablan ju @t. SSurfarb in SBür^burg. SBegen ber t^aftenbrebigten , bie er im
S)ome ^ielt, mürbe er bei ber meltlid^en Se^örbc benuncirt. 1820 betöffent=

lichte er, tieranla|t burc^ bie öon ß. öan @^ auggefd^riebene $rei§froge (f. 21.

3). 33. VI, 379), eine „^ritifc^e @efd§id^te ber SJuIgata". 1821 mürbe er ^xo=

feffor ber ©jegefe unb ber orientalifdC)cn ©prad^en am Sljceum ^u SSamberg,

fbätcr au(^ ©omcabitular. 6r mar einer ber fruc^tbatften fat^olifd^=t^eotogifd^en

©dEniftfteller unfereg ^fol^i^^unbertg. ©eine „6^viftlid£)e 5Jloral nad) ber ßt^if

beg m. b. ©d^enft" J)at 1835 unb feine ©d^rift „S)er ©ib in gefd§id^tlid§=

ejegetifc£)='moralifd^=braftifd^er Sejie^ung" 1837 bie britte 2luflage erlebt. Unter

ben anbern 33üd£)ern ftnb bie umfangreid^ften eine „2)ogmatif" in 6 5ßänben,

ein „ßeben Sfeju" in 5 SSänben. 'S)a^u fommen eine gan^e Uti^e üon ®ebet=

unb ®rbauunggbüd^ern
,

ja^lreid^e ^prebigtcn, einige bolemifdf)c ©d^riften, u. a.

ein „'^olemifdE) = apologetifcfieg 2:ieater, aufgefül^rt gegen geroiffe 9tfcenfenten",

„Sarometcr beg dt)riftlid)en ©laubeng, S^^ermometer ber (^riftUciien Siebe, 2ele=

ffop ber d^riftlid^en Hoffnung im 19. ;3a^i-l§unbert" u. f. m. S)ie ©acf)en finb

je^t alle öerfd^ioüen. 33on ben munberlid^en „|)iftorifd^en, t{)eologifd)en, fird^en=

unb ftaatgred§tlict)en 2)enfmürbig!eiten
,

^ur ^ßerftänbigung ^mifcEien ßirdfie unb

©taat", 1842, ift nur ber erfte Sanb eifd^ienen, ber auä) mo'^t bie 33eranlaffung

baju gegeben t)at, ba^ er alg ^rojeffor quiegcirt mürbe.

9h 9iefroIog 1847, ©. 600. — «Ulünc^ener Strd^iö für t^eotogifc^e

Siteratur 1843, ©. 720. iKeufd^.

Delegier: Soreuä 9i., Slrjt, ift am 20. ©eptember 1815 in ©raj geboren,

©eine mebicinifd^e Slugbitbung ei'^ielt er bon 1833—37 an ber 3^ofefg'2lfabemic

in SBien, tüo er 1838 mit einer 2lbt)anbtung „Ueber bie 2ßutt)h-anff)eit bes

^Jlenfd^en" jum 2)octor promobirte unb 1839 bie ©teüung alg 2lffiftent an ber

3aeger'fct)en Slugentlinif übernat)m. SJon ber türfifdf)cn 9tegierung mit ber 9tc=
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organiJQtion be§ 5)lilitär'5RebicinaItDejeni, jpeciett bet SRilitätfpitälei: in 6on=

ftantinopcl bettaut, ging er jur ßtiüHung biejer SJlijjion äu^ammcn mit Dr. (5ber

1842 norf) le^tgenannter ©tabt unb ettjielt fiier bie Seitung beö ]üx bie 2luf=

naf)me üon 600 Äranfen beftimmten (5pttat§ ^Jtaltöpe. Stiegler'ö ©tettung in

ßonftantinopcl toax eine ou^erorbentlidi jiiitDieiige unb anftiengenbe, ba er bie

jur S3effiligung ber 3a!§(reid)fn bortigen ^i^ftänbe angeorbneten ^a^regeln bei ben

befannten 33et^&ltni|jen unb intolge Don allerlei äöiberftänbeu erft nad) erbitterten

kämpfen, unb aud^ bann nur tt)eilh)eije, bur(^juiüt)ren öermod^te, al§ er mit

jeiner 9liitffe^r bro'^te. S)0(^ erteid^te er noc^ mät)renb ber Qdt öon 1843 bi§

1849 ben Sau öon 6 großen neuen Militärjpitälern naä) jeinen eingaben.

2lu|er jeiner ausgebreiteten ^JrajiS tjattt er jeit 1849 auc^ nod) bie ©tettung

als fielirer an ber mebicinijdien ©d^ule ju @atata=@arai unb at§ S)ircctor beS

öfterrei^ijdfien ©pitatg in ^pera ju öerjel^en, ^Jlebcnl^er mar er jd)riitftellerifc^

tptig unb pubticirtc über feine (Stiebniffe in ber jtürfei öerfd^iebene Sluffä^e in

ben 3Jlebicinij(^en ^a{|rbü(^ern be§ Cefterreirfiifc^en ©taateS, ber ^^itfdiriit ber

f. f. ©ejeEjd^ait ber Slerjte, ber Defterreid)ifd§en mebicinijc^en äBo(^enj($riit u. a.

3^ournaIen. 1855 berrid^tete er bei bem ©ultan 5lbbul ^ebjtb eine glüdlid^

üerlaufene Slugenoperation. 1856 berlie| er bie dürfet, um einem Ofiufe atS

5Pro|efjor ber mebicinifcfien Älini! an ber Uniöerfität feiner SSatetftabt äu folgen,

mo er bei feinem SImtSantritt eine bentloürbige 9iebe über ben ßlang feineS

SebenS unb feine Slnfi(f)ten ^iett (öeröffentü^t in ber Söiener meb. SBodienfc^r.

1856). 5£)od^ erfreute er fic| ber äule^t genannten ©teEung ni(f)t lange, ba er

bereits im fröftigen ^anneSalter bon 47 Sa'£)ten am 16. ©eptember 1862 ftarb.

9(1. mar nid^t blo^ ein gefud)ter Slr^t, fonbern ^at fid^ aud^ um feine S5ater=

ftabt buid^ feine, leiber allerbingS nur furje 21§ätigfeit auf bem ©ebiete be§

5ffentlidf)en ©anitätStoefcnS als ^Qflitglieb ber ftöni'ifiiien 9Jiebicinalcommiffion

berbient gemad^t. @in bleibenbeS ütterarifd^eS S)enfmal f)at ftrf) üt. burd^ fein

gan^ öorjüglidEjeS, ätoeibänbigeS mebicinifd^--geograb!^ifdC)eS SBerf „S)ie 2;ürfei unb

beren SSemot)ner in it)ren naturl^iftorifd^en
,

p§t)fiotogifdf)en unb pat^ologifd^en

SSer^ältniffen öom ©tanbpunfte ßonftantinopelS gefd^ilbert" (2Bien 1852) gefegt.

yiaä) bem DJlufter bon ^runer'S „ÄranfReiten beS DrientS" berfa^t, [teilt eS eine

^Bereinigung beS größeren j£f)eilS ber oben citirten ^publicationen bar unb fdfiilbert

in ben 19 ßapitetn beS erftcn, natur!§iftorifd^ = antl)ropotogifdl)en' XfjdU pl^^fifd^e

@eograbt)ie, Älimatotogie, ^^lora unb f^auna, Setoo'^ner, ^fial^rungSloeife, f5fflniilien=

leben, ©enu^mittel (9iatfotifa), 33efd§neibung, S3äber, <g)ei3ung u. f. tu. ber Surfen,

6influ^ beS ^lima'S üon ßonftantinopel auf bie ©r^eugung bon ^ranf^eitea,

2lcclimatifation ber fjremben im Orient, Sinflu| ber 9leligion, ber 9laffen, ber

SBefd^äftigung auf bie Srjeugung bon .^ranfiieiten, roiffenfd^aftlid§e unb 33ol!S=

mebicin im Orient, fotoie im ^meiten, nofologifd)en S'^eil, bie Äran!^eiten ber

Stürfen nad^ getoiffen , allgemeinen ©ruppen. — 2)aS Söerf entl)ält eine gro|e

i^üHe litterarifd^er, naturl)iftorif(i)er, ftatiftifd£)er unb mebicinif^er ^lotijen.

Sßgl. SSiograp^ifd^eS Sejifon l^erborragenber 2lerjte, herausgegeben bon

%. ^m Sb, V, S. 30.
^ ^ ^^^^,_

^icm: f5i:iefei:ic^ Söil^elm 91., ein berbienter Sonfünftter neuerer

Seit, geboren am 17. ^^ebr. 1779 äu -SöHeba in 2:l)üringen, t Qm 20. SIpril 1857 in

SSremen, gcno§ nodE) ben UnterridE)t beS alten Sfo^ann ?lbom filier in fieipjig. 9{.

gel^ört eigentlid^ äu ben fogenannten SBunbeifinbern, benn faum 10 Saläre alt, ol^ne

einen nennenStoertlen Unterrid£)t genoffen 3U t)aben, liefe er firf) in ^ma bereits in

einem Goncerte als ßlabierfpieler f)ören. SllS er nun nac^ 2eipäig auf bie Stomas»
fdE)ule fam, blieb ^lün bieS Talent nid£)t lange öerborgen, unb toenn aud^ ber junge

9t. nac^ bem SBiÖen feines ©rofebaterS bie 3fierf)te [tubiren follte, feine Ottern l^attc
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er beibe jc^on im javteften 2l(ter öertoren, fo jorgte Apillev fc^on bafür, ba^ i^nt

bie§ 3^alent nid)t öerloren 96"^?. 3ll§ ba'^er 91. naä) breijäl^ngei- (Stubienjett

au] bei- Seip3tger Unbevjttät feine petföntid^e ©elbftänbigfeit ertangt ^atte, loibmete

et \\ä) au§jä)üefelicf) ber ^Jtu|"tf. ©ein opus 1, toeld^cä 1804 erfd^ien, fieben

ßlaüierfoli , erregte, tüie ©d^itting berichtet, buri^ feine Originalität ^uf|et)en,

bodE) iolgtfu i'^m balb foöiet anbere SBerfe nad) , bie nid)t in bem ^a^e
i)ielten, toaS man ertoartet t)atte, ba^ ba§ anjänglidtie Sintereffe nur noc£) burc^

bie 5ßevjönlid)feit be§ (Somponiften felbft erf)alten tourbe, 2)ie Sittgemeine mufi»

falifd^c Leitung in Seipjig, öom ^a^re 1804 in 9ir. 5, brucft ein ßieb, „2)ic

5laci)tigatt flogt" für ©opran mit (S(abier6egCeitung aB unb mac^t öon bem
jungen ßomponifien fo öiel Slufl^ebeng, al§ toenn er ein 2Reifter erften ')tange§

fei. S)a§ Sieb ift fo einjad^ unb erregt unfer ^^ntereffe fo toenig, ba^ toir {)eute

ni(^t begreifen fönnen, toie man ettoaS fo ®etDöt)ntid^e§ in ber ^ffieife auä^eidinen

fann. 2)ie So&()ubelfi unb Äritiflofigfeit U^ar für ben bamaligen .^ünftler ein

SScrberben, unb anftatt auf eine ^nfpornung ber geiftigen Gräfte ^^injufteuern,

trat eine Uct)ert)ebung unb ©rfd^kffung ein. 33iet modt)te au(^ bie ©tettung in

33remen baju beitragen, bie er im 2f- 1814 antrat, nad^bem er feit 1807 bie

Organiftcnftftte an ber reformirten ,^ird£)e in Seip^ig befletbet l^atte. 93remen

ift nidf)t ber Ort, roo ein ^ünftter SInregungen empfängt unb tun Umgang mit

©efinnungggenoffen geniest. Sitte Slmegung mu^te üon if)m felbft au§gef)en.

SSremen felbft ift il§m ^u S)anf t)etpflici)tet , benn er l^at bai mufifalifd^e ßeben

mäd^tig get)oben unb toar ber Srennpuntt, öon bem atteö ausging unb um ben

fid^ atteg fd£)aarte. %o6) baö pra!tifd)e äBirfen in ber ^ufif brad)te feine 53tufe

immer met)r };[xm ©dimeigen unb öom '^d^xt 1834 ah öerfctjminbet fein 9lame

al§ ßomponift gäuälidE), mätjrenb er ben S)irigentenftab nod£) bi§ in bie fünfjiger

^a'^re fdt)tringt. ä>^m l)at audt) SSremeu bie ©rünbung einer ©ingafabemie äu

banfen. 3)en nadE)!^altigften ©rfolg erhielten feine Orgelcompofitionen unb ge=

noffen eine ^t\i lang ein gcloiffeg Slnfel^en, fo ba^ ber ^ufiföetteger Körner in

Erfurt, ber fid§ übert)aupt um bie Orgellitteratur fe'^r öerbient gemad^t l^at, eine

®efammtau§gabe feiner Orgelcompofitionen Peranftaltete.

gtob. eitner.
Oiicmomi: @eorg griebrid^ S5ernl)arb 9t., ^Jiat^ematüer. ©eboren in

SSrefelenj (S)orf im ^annöberfd^en bei S)annenberg na^e ber @lbe) am 17. ©ep=

tember 1826
, f in ©ela§ca am Sago ^aggiore am 20. Sfuli 1866. S)er

S5ater, ^Jriebrid^ SBernlarb 9t., mar mä^renb ber i5veit)eit§lriege Sieutenant im
2Battmoben"fd£)en ßorpö; bann mürbe er ^rebiger in SSrefelen^, fpäter in OuicE=

born. S)ie 3Jlutter, ßl^artotte, mar eine 2od)ter eine§ ^ofratfieä ßbett in .g)annot)er.

Sfm 9ticmann'fd£)en g)aufe f)errfc£)te ein eriifter religiöfer unb ftrebfamer ©eift,

ber auf bie fed^S Äinber — S3ern^arb mar ba§ ^meitältefte berfelben — fid^

öererbte. @tma 13^2 Sa'^re lang genofe 33ernl§arb ben !^äu§lid§cn Untcrridjt

feineg S3atfr§ unb eines Sekrets ©cfiulj. Oftern 1840 fam er, eben confirmitt,

nad£) .g)annot)er jur ©rofemutter, nad£) bereu 5tobe Oftern 1842 nadf) Süneburg

unb befud^te an beiben Orten bie 5Jlittelfd)uIe. 6r mar fd^on I9V2 ^Ja'^re alt, al§

er Dftern 1846 jut Uniöetfität ©öttingen abging, ©ein .ß'örper mar nie fräftig,

unb bie 3u ^aufe mit 9tüdEfid|t auf benfelben beobad)tete Surü(i'§altung ebenfo=

mo^l al§ bie Unregelmäfeigteit be§ erften UntcrridEiteS l)atten ben fleißigen !^o^=

begabten ©d^üler nidjt fluider jur 9teife gelangen (äffen. Sin mat^ematifd()cn

Äenntniffen befa^ er atterbingS toeit mel§r, atg bie ©(i)ule i^m ju bieten öer=

mod^te; er !§atte bereits ßuler'S SCßerfe erfolgreich gelefen unb ftubirte Segcnbre'S

3Q^tent'^eorie. S)ic SSorlefungen über nunterifctje ®leidf)ungen unb über be=

ftimmte integrale bei ©tern, über gvbmagnetiSmuS bei ©olbfd^mibt, über ^e=
tl^obe ber Ileinften Quobrate bei @au^, meldte er in ben beiben erften ©emeftern
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mit '^o'^em ©enuffe l^öite, jeugen öon bev SBoibeieitung , toelc^e er Bereite

mttbrad^te. S)ie i^eologie unb ^P'^ilologie, benen ex auf SBunfct) jeineS 35atev§

ft(^ roibnien fottte , befdebigten i'^n bagegen feine§tDeg§ , unb er ertoirfte ft(f)

tjon bem Sßater bie ©rIaubniB, ^at^emotifer toerben ju bürten. ^n ©öttingen

tourben Sßoriejungen über l^ötiere S)inge, aU er bereit! get)ört l^atte, nid^t ge=

Italien. 91. ging Dftern 1847 für öoÖc ^ttjet ^Qt)rc nad^ 23erlin, too SfQcobi

(analt)tijrf)e ^ed)anif , 'Rotiere ?l(gebra) , ßeieune=S)irid^let (So^Ientl^eorie , be=

ftimmte ^^ntegrale, partielle 2)ifferenttatg(ei{j^ungen), ©ifenftein (ettiptijd)c 5""C=

tionen) feine ßel^rer toaren, ber Se^tgenannte oud) in perfönlicfiein 9}erfe;§r ju

i^m ftanb. 3Jlit difenftein befprod) 9ft. bie feit ben .^erbftferien 1847 in i^m

entftanbene ?luffaffung ber fjunctionen complejer SSariabeln, aber o^ne fonbcr=

li(i)en ^Inflong ^u finben, ba ßifenftein bei ber formellen Stec^nung [teilen blieb.

Oftern 1849 fe^rte 9t. naä) ©öttingen äutüdf. Qx betl^eiligte fid) am ^äba^

Qogif($en, am t)f)t)fifalif(f)en Seminar, ©ort l)ielt er einen SSortiag „Ueber Um=
fang, 2lnorbnung unb 'üJlcttiobe beS naturnjiffenfct)aftli(f)en Unterrichts auf ®t)m=

nafien" , t)ter einen folc^en „Ueber ba§ SteöerfionSpenbel". S)er SSerfaffer bicfer

Q3iograpf)ie ftanb mit anberen ©tubiengenoffcn um bie Safel ^eium, an meldier

9{., allen gleich) unöerftänblic^, bie gormetn für bie ©d)tt)ingungen be§ 9fteberfion§=

t)enbel§ ableitete, unb $rof. 2BiIt)elm SGßeber, ber berüi)mte unb geliebte ßeiter beS

©eminarS, gab fein Urt^eit über ben 33ortrag mit ben SBorten : „Tcun, ha^ @nb=

ergebni^ ift riditig, atfo mirb bie Slbleitung auc§ ricl)tig getoefen fein", ©efannt

]^at i£)n öon un§ atten !aum ©iner C^ßrof. 9{itter). 6r mar eben nid^t ©tubcnt, mie

toir e§ ü3aren; er mar Ganbibat unb trug fid) mit Sjamengebanten fotuie mit

jenen Sfbeen, melct)e bie 5llatl^ematif umgeftalten fotften, menn fie erft ®emein=

gut getDorben toaren , bamalg aber in il^ter 0^rembartig!cit abftieJB^n. ©aufe,

ber, toa§ freitid^ nid)t an bie £)effentlicl)!eit gebrungen toar, fct)on am 18. S)e=

ccmber 1811 in einem 23iiefe an 33effel 9tid)tigeS über integrale jtoifdien com=

^jlejen ©renjen au§gefprod^en l)attc , mar ma'^rfd^eintid^ ber einzige beutfd^e @c=

ie'^rte, ber bie S)iffertation 9liemann'§, als fie enblid) im 9ioüembei: 1851 ber p|i=

lofop^ifd)en gacultät in ÖJöttingen üorgelegt tourbe, toirfüd) ^u prüfen im ©taube

mar. ©ie erfüllte i^n mit äBol^lwoHcn unb Jpod^ac^tung. 9lm 3. S)ecember

fanb 9tiemann'§ S)octorej;amen , am 16. bie öffentliche jJ)i§putation unb

5ßromotion ftatt. S)a§ nädE)fte toiffenfdE)afttid^e Qid toar ba§ ber §abili=

tation. 3lud^ ^kx öerjögerte bie 5öebeutung ber 3lufgabe, toeldl)e 9t. für

feine ^abilitation§f(^rift fid^ getoä'^lt t)attc, bie ©cl)roicrigfeit be§ @egen=

ftanbe§ ber ^robeöorlefung, ben 9t. jtoar felbft öorgefd^lagen l^atte, aber erft in

britter Sinie, fo bo^ er l)offen burfte, eines ber beiben anberen J^emata werbe

i^m aufgegeben toevben, t)erf5nlidl)e J!rän!lidl)feit unb Sßefd^äftigung mit noc^

gauä anberen toiffenfdf)aftlid^en Unterfudl)ungen bie enbgültige ©ntfd^eibung. 6rft

im S^uni 1854 toar jebe ^^örmlid^teit bottjogen unb 9t. 5pritiatbocent ber 5Jtatl§e=

mati! an ber Uniöerfität ©öttingen. @i toar toieber^olt öon ben Seiftungen

bie 9tebe, toeldf)er 9t. bamal§ fd^on fid) rüt)men burfte, toenn er aud^ toeit ent«

f ctnt baöon toar , e§ ju tt)un. SBir muffen benfelben naiver treten
,

fotoeit eS

mögti(^ ift, o'^ne aüptief in maf^ematifdiie f^fein^eiten un§ ju berlieren. 3^"
matl)ematifd)e Segriffe {)aben im Saufe ber gefdt)id^tlidl)en (Jnttoidfelung fidl) 6c=

beutenb ertoettert: ber 23egriff ber 3öt)lengrö^c unb ber ber g^unction. äööl^renb

einer nadl) 3fat)rtaufenben jäfilenbcn ^eriobe fannte man nur pofitibe S^^^^n.

S)ie negatibe Qa^ trat f)inäu, al§ man in algebraifd£)cn 2lufgoben Söfungen

ermittelte, meldte nur unter 3lnnat)mc getoiffer ©egenfäfee fid^ öerftclien liefen.

Slnberc ©leic^ungen toieber füt)rten jur imaginären 3fl'^t- ^^^^ ^^^ ®"^^ ^^^

18. 3fot)rl)"ii^f^'tS berbreitete fid^ eine geometrifd^e 23erfinnlic^ung ber imaginären

unb ber auä reellen unb imaginären ©ummanben äufammengefe^ten complejen
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3at)Ien, in toetdien legieren man bie allgemeine ^a^^^nQ^^ö^^ etfonnte, tt)eld)c

bie teefle fotoie bie imosinäre Qa^i qI§ ©oiibeijaE in fid) j(i)toB, je nodibem

einer bet beiben ©ummanben ^uU toar. ^^nnction einer ober met)rerer 3Seränber=

lidien nannte man bi§ in§ 19. ^fo^i^^unbett l^inein ba§ @xgebni^ tion 'tHcd)=

nungöoperationen einfadier ober öertüicfelter 5lxt, bie mit jenen Sßcränbetlii^en

borjunel^men n^aren, unb äur Äenntni^ ber gnnction toar e§ unerlä^licf) , bie

SSotjc^riften ju ermitteln, toetd^e bei Eingabe beftimmter 2Bertt)e ber S5eränber=

lid^en — bei 2lvgumente§, toie man ^eute jagt — bie ^^unction |eI6ft auSmertfien

lie|. ^^üx ba§ 5lrgument ftanben aUe reellen, jeit 6uter aud^ compieje Saijien"

tnertl^e jur S3erfügung. 2eieune = S)irirf)tet mar e§ namentlicf), ber eine SCßeiter=

iaffung be§ S'unctionalbegriffcg baf)in \xä} geftattete, öon äWet irgenbmie 3. 33.

cr|af)rung§mü^ig gegebenen, julammengeprigeu unb in^ojern öon einanber ah=

l^ängigen 3af)tengtöfen tie eine Function ber anberen ju nennen. Söaren bei biejer

ßrmeiterung mefentlid) reelle Argumente in 9iecE)nung gebogen morben, |o bejdjäitigte

fid) ber grofee franjöfifd^e 5Jtatl)ematifcr 6au(i)t) mit Functionen comt)Iejer 3trgu=

mente unb mürbe baburc^ 3iiemann'§ SSorarbeiter. 2lt§ beffen 33oratbeiter muffen

6au(i)t) unb ßeieune=S)iri(i)Iet aucf) in bem ©inne gelten, ba^ fie menigften§ einige

ßel^rfä^e über Functionen au§fprad)en, bie öon beren 3)arfteEung unabhängig

maren. 9t. ging ober in äwei 35ejiefiungen no(^ öiel meiter. (Srftenä fa'^ er

bo§ gigentl^ümlidie einer Function, ba§ ma§ allein i^re öoöe Äenntni^ öer=

mittelt, niemals in bem jur 9lu§mcrt^ung fü^^renben Sluebrurf, fonberu au§=

fdytiellici) in gemiffen 5!Jlerfmalen it)rer ©tetigfeit ober Unftetigfeit , in i£)rer

Differentialgleichung unb in i^ren ftngulären fünften. 3u3eiten§ befinte er bie

geometrtfdie SSetfinnlic^ung be§ ©omplejen meiter au§ al§> irgenb ein SJorgänger.

S3on einmert^tgen Functionen [tieg er auf ju ben mel)rtoertt)igen. Söarcn 6rfterc

auf einer @bene ausgebreitet bem 31uge fid)tbar, fo leiftete 9t. ba§ ®leicl)e für

£e^tere, inbem er öerfc^iebene Slätter über einanber gelagert annof)m, meiere

in getoiffcn fünften unb Sinien mit einanber bertoact)fen öon biefen au§ ein öer=

fc^iebeneä Foi-tfd)i^fiten äulie^en. ®iefe großen ®eban!en finb au§gefptoc£)en in

ber S)octorbiffertation: „©runblagen für eine allgemeine Stieorie ber Functionen

einer beränberlicl)en complejen (Srö^e". 2Bir toenben un§ ju ber |)abilitation§=

fd^rift: „lieber bie S)arftellbarfeit einer Function burd) eine trigonometrifc^e

9teil)e". Seieune=S)iricl)let gab 1829 ben erflen ftrengen S5emei§ für bie @ültig=

feit ber öon Fourier abgeleiteten unb nad) biefem benannten 9tei^e. ^n i^r

bilben beftimmte gemiffe ^fntegrale bie ßoefftcienten trigonometrifd^er 9teit)en=

glieber, unter beren Siutegral^eidien bie bar^uftettenbe Function einer reellen

SSariabeln felbfl öorfommt. Sene S5emei§fü^rung nimmt aber ^mei 33orau§=

fe^ungen über bie betreffenbc Function al§ ^ugeftanbcn an, einmal ba§ 3u'

geftänbni^ ber S^ntegrirbarfeit unb jtoeiteng ba^ fie in gegebenem ^^nteröaüe

nur eine enblidie Sln^alil öon größten unb fleinfien äöert^en befi^e. 9t. gcl)t

über feinen Seigrer, beffen Unterfud^ungen er tool)l in ben Sßorlefungen über

^jartieÜe S)ifferentialgleid)ungcn, beren Einleitung fie ^u bilben fiftegten, genauer

aber au§ ber gebrudEten 2lbt)anblung fennen gelernt l^atte, fo meit l)inau§, ba^

er öon jenen beiben Sßorau§fe^ungen 2lbftanb nimmt; er gel)t au§ öon irgenb

einer Function einer reellen SSariabeln, bie er an feinerlei SSebingung gefnüpft

fein lä^t. Siefe 5lb:^anblung ftanb für 9t. in engem 3ufatniuent)angc mit

feinen fonftigen ©beculationen , infotoeit e§ fid§ audt) ^ier um einzelne befonberS

auffällige fünfte im SSerlaufe ber Function "^anbelte, aber e§ toar bodl) ein ge=

läufigerer ©egenftanb, weldlien er f)ier be^anbelte, unb mätc biefe ^abilitation§=

fd^tift fofort bem S)vudEe übergeben morben, fo mürbe fie un^meifeltiaft me^r ge=

iefm unb frül)er öerftanben morben fein alö bie 2)octorbiffertation. ©d^on baS

l^icr äum erften 5Jtale gebilbete 33eifpiel einer Function, meldte ^mifd^en ^toci
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nod^ jo engen (Srenjen unenblid^ oft unfletig tft, hjürbe ftd^ rajc^ jum 2ltt=

gemeingut ber ^Jlaf^ematifer gemad^t fjoben. Seiber badete U. nid^t |o praftifd^,

unb erft nad^ feinem Sobe tourbe bie fd^öne ?lbf)anblung gebrudt. ©benjo er=

ging e§ jeiner ^Pvofeeöorlefung: „Ueber bie ^^pot^cfen, tt)etä)e bev ©eomehie äu

©runbe liegen". D6 treilict) bie tieffinnige ^etrad^tung allgemeiner bannig*
faltigfeiten ,

ju toeld^er 91. fidl) gleidl) bamat§ erl^ob , nid^t auf äöiberfprud^ ge»

[tcfeen obei; unbeacf)tet geblieben fein toürbe, ju einer 3^1*» ^^ roeld^er ber 9iame

beg S)erfaffet§ i'i)x nodl) nicf)t 3Sead^tung unb jum minbeften t>orfidl)tige Seurtl^eilung

fidl)evte, ftef)t bal)in. 9ll§ bie 9}orlefung au§ 9liemann'§ 5ia(i)la^ in ben 2lb»

l^anblungcn ber ©öttinger 2l!abemie erfd^ien, toirfte fie gerabeju epoc^emad^enb.

kleben biefen brei Slrbeitcn liefen noä) Unterfud^ungen über tl)eoretifd^e $l)t)fif

nebenl)er; e§ f)anbelte fiel) babci um ben ^uf^^inienliang ätoifd^en (Sleftricitöt,

@alt)anigmu§ , Sid^t unb ©d^toere, alfo toieber um fragen üon ebmfo großer

Sragmeite al§ ©d^toierigteit. 2lu§ ber Stl^corie, toeld^e 9t. fid^ l^ier gebilbet

^atte, flo^ bie ©iflärung einer burd^ ^^rof. ^otjiraufd^ ejperim enteil feftgefteüten

2:i§atfad§e (bie ^Jteffung be§ eleftrifcfien 9lürfftanbe§ in ber Seibener g^afd^c

beheffenb) unb 9t. l^ielt barüber feinen erften öffentlidtien SSortrag in ber matl)e=

matifd^=pl)t)fifalifdf)=aftronomif(^en ©ection ber beutfd^en 5taturfoif(|erberfammlung,

meldte im @et)tember 1854 in ©öttingen tagte. Um alle ©egenftänbe ^u nennen,

mit tt)eld§en 9tiemann'§ fd£)ö|)ferifdE)er ®eift fidl) gleidlijcitig befd^äftigte, muffen

ioir furä aud§ naturp'^ttofotjl^ifd^er ©tubien gebenten, tt>eldl)e öermuf^lid) bi§

1854, toenn nid§t Isolier l)inauf teid£)en , unb in meldten 9t. auf ^erbart fid^

ftü^te, o'^ne ganj in beffen gu^ftapfen ju treten. Äeliren toir nad) biefer S)ar=

ftellung bon 9iiemann'§ @eifte§leben ju ben 2lnfängen feiner a!abemifdl)en 2;t)ätig=

feit äurüdf. ©eine S)octorbiffertation mar gebrmit aber menig ober gar nidt)t ge=

lefen; feine 9}orlefungen maren bürftig befud^t, unb ber münblidlie Sßortrag ber=

urfad)te il^m bie größten ©dl)mterig!eiten. Üeberfprang toä) im gefeHigen SSer-

fe^re feine glänjenbe ©enffraft bielfadE) 3toifd§englieber unb beburfte ber 3ügelung

huxä) bie Stoifd^enfragen be§ mit il)m 9tebenben, ber nii^t in gleii^er 9tafd§^eit

äu folgen öermodl)te; toie Diel fd^mieriger toar e§ für feine @dE)üler, gleid^en

©dl)ritt mit i'^m ju l^alten, too jene 3ügelung auSgefd^loffen mar. @leid^ im
erften ®ocentenfemefter 9tiemann'§ ftarb @au^. Sejeune=S)tricl)let mürbe auf ben

freigehjorbenen ßet)r[tul^t berufen: SSemül^ungen für 91. gleid^jeitig eine au|er=

orbentlic^e 5profeffur ju ertoirfen, fd^lugen fel)l, bod^ mürbe i!§m öon ba an
eine jätirlic^e 9tcmuneration bon 200 X^aUxn auggejol^lt. ^m ©ommer 1856
tourbe er 3um ?lffeffor ber maf^ematifd^en klaffe ber ©öttinger ©efeüfdliaft ber

SCßiffenfdCjaften ernannt, im 9lobember 1857 jum au|erorbentlidf)en ^rofeffor

unter ßrl^öl^ung ber jäl^rlid^en 9temuneration auf 300 Z^aUx. 9lm 30. 3^uli

1859 mürbe er, taum jmci Monate nad^ bem iobe ßejeune = 2)irid^let'§
,
jum

orbentlid£)en ^rofeffor beförbert. 3}erglid§en mit ben gewaltigen SBcrbienften 9tic=

mann'§ um bie 2öiffenfd£)aft fann man biefe Saufba'^n leine rafdlic nennen; ber*

glidE)en mit ber fo mand)er anbercr afabemifdlier Seigrer föar fie, bie in 5 Sfal^ren

bom ^Pribatbocenten ^ur 33efi^ergreifung be§ burdl) bie 9tamen ber beiben legten

2fnl)aber gemeil^ten ßet)rftu'§l§ füfirte , gemife feine langfame. 9t. l^atte inner=

l^alb jener fünf Sol)re nidl)t gefeiert. 6rfd§ienen toax bie Stbl^anblung über bie

burd^ bie ®auf;'fd^e 9tei!§e F (a, ß, y, x) barfteHbaren i5futtctionen , meldte an=

beutete, toa§ man alle§ au§ einer linearen S)ifferentialgleid£)ung l)erau§3ulefcn

im ©tanbe fei. 6rfd£)ienen toaren namentlid^ bie großen Slb'^anblungen über

bie Slbel'fd^en S^unctionen , tt)eldl)e ben 5tu^en ber functionentf)eoretifd|cn 2luf=

faffungen i|re§ 33erfaffer§ audl) bem in entgegengefe^ten Slnfdiauungen befangenen

5luge flar mad^ten. S)ie ?lbf)anblung über ben 3ufammenf)ang ^mifclien (Slef=

tricität unb anberen 9taturfräften fd^ien genügenb geförbert, um im ^^reliruar
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1858 ber @öttinger ®ejett|cE)att bei* 2ßiffcnj(i)aften eingereicht 3U toerben; fpätcr

jeboci) äog 9t. fie toieber äurücE, tDa^rfd)einIi(^ toeit er [ic^ eine§ Q^c'^Ieri betou^t

lourbe, ber butd) eine ungered^tfertigte Umle'^rung einer 3fntegration8folge fid^

eingefd)lid)en f)Qtte. dagegen reid^te er berjelBen ©efettjdiaft feine 3lbt)anblung

über bie ^^ortpflanjung ebener SufttoeÜen öon enblic^er ©d^wingungStoeile ein,

auf welche er al§ einen ^Beitrag jur Se'^re öon ben nidC)t linearen partietten

©ifferentiolgleid^ungen einiget ©erciäit legte unb auc^ feine im Slnfd^lu^ an eine

nac^gelaffene Slbl^anblung öon ßejeune^Sirid^let angefteüten Unterfu(^ungen über

bie ^Bewegung eine§ flüffigen gleidtiartigen ©Hipfoibes bürfen nid^t unerüjöl^nt

bleiben, ^n feinen S3orlefungen l§at er öietteid£)t bamal§ fd^on ben Weiteren,

burdf) i^n felbft nie im S)rutfe öeröffentlid^ten ©d^ritt getl^an, ba^ er bie auf

ber ^orijontalebene ausgebreiteten gunctionStoertlie nad^ einer Äugelfläd£)e ]§in=

projicirte. 3Bir lönnen l^ier nid^t alle 9hbeiten 5Riemann'§ einzeln erwätinen.

3Bir öerjeidlinen nur bie äußeren Slnerfennungen, bie it)m infolge berfelben

tourben. S)ie SSerliner Slfabemie toä'^lte il^n am 11. Stuguft 1859 jum corre=

föonbirenben , im 5Jlärj 1866 äum auswärtigen ^itgliebe. S)ie bairi|d£)e 3l!a=

bemie ernannte i'^n am 28. 5^oöem6er 1859 jum correfponbirenben, am gleid^en

Datum 1863 pm orbentlidE)en «mitgliebe. Orbentlid^eS ^itglieb ber ®öt=

tinger ©efeUfd^aft ber Söiffenfd^aften mürbe er im 2)ecember 1859. @nblid§

^af)l[t er feit 19. ^ärj 1866 ju ben correfponbirenben 53titgliebern ber ^Jarifer

2lfabemie, feit 14. i^uni 1866 au ben auSmärtigen ^itgliebern ber Royal Society öon

Sonbon. @§ toaren freubige Slugenblidte, meldte foldt)e ?tnerfennungen öerurfacfjten,

nad^ ben fd£)meren ©tunben t)erfönli(f)en Seiben§, meldte öor'Eiergingen. 9tiemann'§

SBater unb eine ©d^mefier ftarben 1855; ber 33ruber, ber ^poftfecretär in ^Bremen

mar unb feit be§ 33ater§ Sobe für bie ©d^toeftern forgte, ftarb 6nbe 1857, eine

toeitere ©c^mefter ^u Slnfang 1858. S)ie beiben nod) Überlebenben ©d^toeftern

sogen nun ju 91. nad& ©öttingcn unb am 3. i^uni 1862 öermäl)lte er \\ä) mit

bereu greunbin f^fräulein (Slife ^od§. 9leue§ UnglücE bro^tc. i^m Sfuli 1862
eviranfte 9t. an einer SSruftfeHentjünbung , au§ welcher ein Sungenleiben \iä)

bilbetc, bem er erliegen foEte. 33ergeblidl) toaren toiebcr'^olte Slufenf^alte in

Stalten. @r gewann bort liebe ^reunbe, feine ©efunbl^eit er'^ielt er nidf)t miebcr,

unb auf jeben 93erfud^ , in bie ^eimaf^ unb ju feinem Sel^rbcruf 3urüdEju=

feieren, folgte neue fdC}toerere 6r!ranfung. S)er beutfdE)e ^rieg be§ Sa'^reS 1866
l^atte begonnen, al§ er am 15. ^uni 1866 unter mand)erlei ^inberniffen burd)

ü-ifenba^a^rftörung wieber nad^ ©üben aufbradl). @nbe ^tuni traf er am ßago

^Jlaggiore ein, brei äöod§en fpäter l^attc er feine irbifdlje Salin boHenbet. S)er

©efd^id^te ber ''Utat^ematif gel)ört er für etoig.

33gl. gtiemann'S gefammelte maf^ematifd^e 3Ber!e unb Wiffenfd^aftlid)er

9lad^la^, 'herausgegeben unter ^Jtitwirtung öon 9i. S)ebe!inb öon |). 3Gßeber,

Seipjig 1876. ßantor.
9Ücmcr: f^riebrid^ äöill)elm 9i.

,
geboren am 19. Slpril 1774 ju

®la^ als ©o'^n eineS preu^ifd^en, auS ber ^ar! ftammenben Beamten, mürbe

Wegen früti^eitiger ^Jieigung jur 3e^en!unft bem ©eniewefen beftimmt, aber

burd^ SSerWeigerung ber 3lufnal)me in bie ^potSbamer 3fngenieurfdl)ule bem ©tu=

bium jugefülirt, ba§ er in feiner 33aterftabt im 5priöatunterridf)t begann unb

auf ber 9tealfdf)ule be§ 9Jlagbalenäum8 a« SSreSlou fortfe^te. ir genof; bie be=

fonbere ®unft be§ 9tector§ 5Jlanfo, ber il)n aud§ öon bem ©ebanfen, aum 3wedEe

!ünftlerifd£|er 3lu§bilbung fi^ nadt) 23erlin au Wenben, abbrad^te. 1794 ging er

nad^ <&aEe, um 2;i^cologic unb $t)itologie ju ftubiren, würbe aber balb burd^

5. 21. 2Bolf/bcr fid^ feiner aud^ freunbfd^ajtlid^ annal^m, an8fdC)lie|ltd§ für bie

le^tcre gewonnen. S)ie auf Slnraf^en äöolf'S angetretene alabemif(^e Saufbalin

— er lag al§ $riöatbocent in ^aüe über gtied^ifdlie ©rammatif, ^erobian,



560 Üiicmcr.

Sufian, Cicero — mufete er tüegen 5!)tanQeI§ an SSeimögen nad^ anbert^alb ^fo^ten

aufgeben, um öortäufig auf ben SroterlDcib bebad)t ju fein. 3)ie in biefe 3eit

füllenben ^Infänge feiner fc^iiftfteHerifdien 2t)ätigteit finb unfelbftänbige Ueber»

fe^craibeiten, batunter „©aintc^ßroij SBibeilegung be§ 3Gßolfifct)cn ^arabojonä

über bie ©ebidjte ^omn'?>" (anont)m ßeip^ig 1798) mit einer anonymen Sßorrebe

SQßolf'8. 9yiit äuftinitiiung beffelben begann er, ot)ne fpecieHe S3or[tubien, einen

StuSjug aus ^. @. ©d)nciber'ö 1797 f- erfdEjienenem' grie(i)ifc^=beutfc^en Sffiörter»

burf). 2)ie qualbollc 2Irbeit fe^te er in Segel im fjomilientreife 2Ö. ö. §um=
bolbt'S fort, bem er auf äÖDlf'§ ßmpfefjtung al§ ^au§Ie^rer feit 6nbe 1801
ange'^örte. 5Da§ auf ©d)ä^ung feines S^arafterS unb feiner Süditigfeit begrün=

bete S3ert)ältni^ 511 biefen beiben burc^ gleiche miffcnfd)aftlicf)e $Be[trebungen unb
buid) t)erfönli(i)e O^reunbfdiaft fo eng öerbunbenen ^JJtännern, \)as> anä) in ber

f^olgejeit ein fveunbfd)aftlid)e§ blieb, ttjar für it)n eine f)of)e geiftige ©d^ulc unb

eine tDÜrbige ^Vorbereitung für feine nad^malige (SteEung in @oett)e'§ |)au8.

,g)umbolbt folgte er auc^ tm ©e):tember 1802 nac^ 3ftalien, at§ biefer ben @e=

fanbtfc^afts^joften an ben <^öfen öon ^ailanb, Otoiu unb 5leape( antrat. 9lad)

metireren glüdElicfien 5[Ronaten in diom faf) er firf), um bie unterbeffen ftodenbe

3lrbeit am 2öörterI)U(i) — am jtoeiten 33anbe irar in ungenügenber 3öeife eine

.g)ülf5frait t^ätig getoefen — toieber in (Sang ju bringen, pr Diüdfe^r genött)igt

unb fd)lo| fi^ ;3uli 1803 feinem römif(^en ^^reunbe gernoto an, alS biefer

einem Ütufe uaä) ^tna folgte. S)en om 3. (Septbr. in äßeimar Slngefommenen

not)m @oett)e toenige Sage barauf al§ ßefirer für feinen bamalS öier^el^njäfirigen

©o^n Sluguft in§ Jpaus. §ier öollenbete er bie roiber 2BiUen übernommene
Slrbeit am SBörterbud^, ^u ber er fid) felbft jeglidicS STalent abfprad) (1. 5lufl.

1802—1804, 2. 1815 f., 3. 1819 f., 4. 1823 unb 1825). ^n ben SSorreben

3U ben öerfc^iebenen, jumeift unter ebenfo ungünftigen 3)erl)ättniffen mie bie erfte

äuftanbe gefommenen 2luflagen, in benen er fid) öon feiner (Srunblage immer
freier mad)t, ftagt er, polternbe 5luSeinanberfe§ungen mit feinen ^ac^genoffen

einfle(^tenb unb l)ier unb ba @oetl)ifd)e ^hem umfd)reibenb — 3. 33. gegen

bie ©prad)reinigung (®oetl)e an Otiemer 30./VL 1813, ögt. ißriefe öon unb an
®oett)e ©. 199 f.)

— über ben 9Jlangel einer metl)obifd)en gried)ifc^en @ram=
matif (Söolf an 3fiiemer, 33riefe ©. 248 f.), unb rid)tet al§ ein (Schüler ber |)emfter=

{)ui6'fd)en 2el)re fein 2lugenmerf auf bie ©efe^e ber 3lnalogie unb entfprei^enb

ber ©tunbrid)tung feincS pt)ilologif(f)fn Talentes auf bie (5tt)mologie. 2B. ö. ^um=
bolbt'ä unb g. 51. SSolf'S lobenbe Urtt)eile (^Briefe ©. 244, 248 f., 251) finb

toertl^üoE alg Sd)ä§ung burd^ ^eitgenöffifdie ©prac^gele^rte. (25gl. aud^ SSurfian,

©efc^. b. claff. ^^ilol. in S)eutfc^l. 1, 509.) ©oet^e perfönlid) toar er „ol§

gewanbter Kenner ber alten ©prad^en l)ödt)lid^ tDiEfommen" (3lnnolen 1803), unb
er mürbe ®oett)e'S antiquarifd)er 3Seiratt) al§ 5lad)folger be§ 1804 nadt) S)re§ben

abgel)enben SBöttiger (©d^ifler an @oett)e 14./X1I. 1803). ©oetljc'S bi§t)erige

©ecrctäre toaren mel)r ober toeniger blo|e ©d^reibcr gemefen; mit 9t. trat ein

@etel)rter in feinen S)ienft unb ^mar al§ lDiffenfd^aftlic()er Reifer unb Mitarbeiter.

S)cr £el)rer feines ©ot)neS muibe balb ber 2;l)eilnet)mer feiner eigenen tDiffen=

fd^aftlic^en unb äft^etifd^en Sl^ätigfeit; unb bieS nid)t bto^ auf bem ©ebiete

ber 5pi)ilologie unb 2lttertl)umSfunbe, fonbern auc^ auf bem it)m ferner tiegenben

ber 5laturmiffenfct)aften, fo ber (Seologie, Ofteologie unb befonberS ber Optif.

®oett)e felbft ^ot in Briefen unb in feinen autobiograpl^ifd^en ©d^riften rül^menb

unb banfenb baöon ^eugni^ gegeben. 9t. l)at für (^oet^e^g Slrbeiten 5!)tateriaticn

gefammelt unb ^auptfäd)lid) maffentoeife ©rcerpte auS ben antifen ©diriftfteßein

aufammcngctragen; mie benn ber lei'ifalifdtie 3lbfd^nitt „tJarbenbenennungen ber

®ried)en unb 9tömer" unb ber fprad^loiffenfd)aftlid§e „S)er SluSbrud Srüb" im
]^ifiorifd£)en SLl§eit bet garbentel^re öon i|m lierrül^ren. (©0 aud^ 5perfonen= unb
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©aciiregifter ber S3önbc „3uv x^axbtnktjxt" .) Sler Dptif firad^te er auc^ jelöfi=

ftänbige§ S^nterefje entgegen, ©inn unb 2;atent für Sdä^nen unb ^Jlalen öet=

antasten t^n ,p eigenen Sßei-fui^en, unb |o frfjrieb er auf ®runb berjelben, balb

at)^oti[tt|(^ , balb au§iüf)rli(i)er, feine ©ebanfen barüber nieber — baS ®oetl^e=

ar(^iO bewahrt unter (Soet"^e'g 5Jiaterialien öiele bcrartige Otiemer'jd^e ^Jopiere

unb 3fict)nu"9ßii — ja togar jur fi^einbaren 3uU*iebcn|eit ©oef^e'S einen (ber=

loten gegangenen) 3(ufja^ über bie paroptifc^en Soi^öen (SSriefe ©. 181, ^Jlit»

tl^eilungen 2 , 564). 9ft. hjar für ©oet^e aU .Reifer jeiner tociten unb

breiten Otubien balb toid^tiger getoorben wie al§ Setirer jeineS @o{)ne§, unb al§

biefer 1808 pr UniOeifität abging, blieb 9t. in erfterer ©igenfc^aft in ®oetl§e'§

|)au§ bi§ Oftern 1812, tt)o er al§ ^pTOtefjor am 3[ßeimarif(|en ®t)mnafium an=

geftettt tourbe. 91. felbft f)at biefc neun ^a^re jaft täglicfien SSerte^^rS — er

begleitete @oet"f)e aud^ an] 9teijen unb war »äl^renb biefer 3eit f^nj ^al mit

it)m in ÄarlSbab — p ben f(j)ön[ten unb mertlöoüften feines Sebeng gercd^net.

SBie ©oet^e i^n p fid^ emporI)ob, it)n an feiner toeitöerjtDeigten ©ebanfenarbeit

t^eilnel^men lie^, iftn in feine poetifcE)en unb miffenfd^aftlid^en ^läne eintt3eit)tc

(bgl. aud) ©oet^e an 2ß. ö. ^umbolbt 18./VI. 1821, 22./VII. 1823, l./XII.

1831, 17.111. 1832), aber audt) bem Geringeren Slnregung, görberung unb

ttiatfräftigc <§)ülfe bot unb bon beffen latent unb 2Biffen ju feinen Sieden
bantbar ytu^en 30g, etfa!^ man früher au§ feinen ^Briefen an il^n, fotoie aui

üiiemer'ä ,/})iitt{)eiIun9en'', fe^t am beften au§ beffen etft ÜirjtidE) betannt ge=

toorbenen jta9ebüd)ern, p beren ^^ütjrung i^n mie fo tjiele au§ feiner Umgebung
getoi^ ®oett)e angeregt t)at. S)ie bi§t)erige ^^ublication berfelben l^at attcrbingS

nur ba§ auf (Soet^e bejüglidfie, unb bieä auä) ^titiiii} befctiränft, :^erau§get)oben,

aber fie ^eigt jur ©enüge, toag beibe ^Jiänner einanber ttaren. S)a§ perfönIidE)e

S5er{)ättni^ toar im großen ©anjen, obtt)ol M. bodt) öielfadf) ©df)reiber= unb

^anblangerbienfte üertict)ten mu^te, unb feinem unäufriebenen , reizbaren Sßefen

bie§ nidt)t immer besagen modt)te, ein guteg unb annet)mltdf)e§. ®oet{)e fd^ä|te

fein Salent unb Söiffen, fprarf) i'^m aber (Unter'^altungen mit Äan^ler 5Jtütter

@. 50) eigentlid^e 4'^aratterftät!e ab. ^ur öon einer einzigen perfönlid^en

gteibung ift ettt)a§ befannt (gjlai 1809, bgl. @oetf)e = Sa^rbud^ 1, 242 f.),

bie aber burdf) ©oef^e'S Zad unb toütbebolle ©nergie fofort beigelegt tourbe.

Sn fpätcren Sat)ren ^at baä fc^ledl)te 33er^ältni^ äu ^luguft feit 1816 (ogl.

®oetI)e=;Sa^^'t>ud^ 2, 278 f.) aud^ eine äeittoeilige Slrübung ber Se^ie'^ungen p
©oct^e im ©efolgc gel^abt. SefonberS toic^tige S)ienfte leiftete 9t. ®oett)e td
ber ßorrectur ber äöerfe; aber er toar aud^ t)ier nid^t blo§ Sorrector beS S)rudEe8,

fonbern ©oetl^e ging mit il)m befprccl)enb bie 5!)tanufcripte buid) — toobei ber

getoanbte, an aGßorten unb SCßenbungen reidie ©tilift ojt guten 9tatf) geben

fonnle ((Sdermann*^ 1, 134) — unb überlief fie il)m, toic bei ber Sluggabe

Ic^ter 6anb ©öttling, mit toeitgel^enber g^rei^eit nii^t allein in ©ad^cn ber £)r=

tt)ograpf)ie unb ^nterpunction, fonbern aud^ be§ ©til§ (ögl. SBriefe ©. 194 f.,

202 f., 228). ©0 t)at er bie SBa'^tbevtoanbtfd^aiten unb bie 2öanbexiaf)rc

(©oet]§e=3at)tbud£) 1, 243), bie Stnnalen unb 5)i(i)tung unb Sßai^r'^eit, p tüetdt)'

lauterem er ben 2:itel angegeben l)at (^ittt)eil. 1, 397), bie 3ftalienifdt)e 9teife —
öon 9t. ift audö bie Ueberfe^ung ber Döibifd^en ©dl)lu|t)crfe (S3riefe ©. 230 f.)— ganj ober t^eiltoeife, im llJlanufcript ober im 3)rudE burd^gefel^en. Sr mar
@oet^e'§ einziger Reifer bei ber erften unb ä^^eiten ßottaifd^en ©tfammtauägabc

(1806 ff. unb 1815 ff.), unb mit ecfeimann unb ©öttling f^ätig an ber 9lu§=

gäbe teiter ^anb. yiad) ©oetl^e'g Xobc gab er mit ßdfcrmann in ben 20 ©d)tu^=

bänben biefer 2lu§gabe ben 9tad^la^ "^erauS, ben er — mit 9luöfdl)lu^ be§ toiffen»

fd^aftlic^cn Sl^eilä — nebenl)er für bie gleid^faHS mit ßdtermann beforgte, fogc»

OTflem. beutf(ä6e Sioara»)16te. XXVIII. 36
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nannte CuattauggaBe (1836 f.) beriocrt^ete. 9lud^ an ber Sßerfcttigung be§

;3n!^alt§= unb 9lamen§öeTjei(^ni[je§ für bie Sluägabe legtet ^anb ttiat er fiet^eitigt.

©d)on in ber erften 6ottat|c^en 3lu§gabe t)at er öon ber i()m ert^eitten grei^eit üielfad)

tabelnSloertl^en ©ebraut^ gemaitjt ; bod^ bie ftätfften SSortoürf e ber Ungenauigfeit,

äötttfür unb Ärititlofig!eit in Slnorbnung unb Sejtbefianblung treten 91., ben

„^'^ilologen", aU Herausgeber be§ 9ia(^laffe§, toenn biete SSänbe aud^ für bie

elfte ^ögti(^fcit eine§ @e|ammturtt)eil§ über ben lobten tjöd^ft äöerf^öotteS

enf^alten. ^t^i finb j. 33. jal^lreic^e 5lenberungen be§ gaufttcste§ (2. Jl^eil)

öon 6ric^ ©d^mibt im 15. SBanbe ber Söeimarift^en @oett)eau§gabe auf @runb
ber Hanbfd^riften berid^tigt. Söid^tig ift bie QuartauSgabe bur(^ bie auf @runb
ber 2;agebüd^er öon 91. unb (Sdermann öerfertigte „ßl^ronologie ber @ntfteftung

@oet"£)if^er ©d^riftcn" unb bie Satirung bieler ©ebidftte au§ ben 31agebüd^ern.

@teid^ unpt)itDtogif(f) berfutir 9i. al§ Herausgeber and) in ben „Briefen bon

unb an ©oettie. S)e§gleid^en Slp'^oriSmen unb 33rDcarbica" (ßeipjig 1846),

einer in bieten SBe^ie'tiungen roertlibotten ©rgänäung ber ©oet^ifd^en SBrieftoed^fel.

SSejonberg bie fel^r tüdenfafte unb ungenaue ^ittl^eitung bon @oetf)e'S 33riefen an

«met)er (bgl. ®oet:^e=3a^rbud^ 3, 234 f.; 4, 164 f.; 5, 23) legt ba§ Sßorurt^eil nal^e,

bafe audt) bie ßorrefjjonbenj mit 3elter (^Berlin 1833 f.), au beren H^tauSgabe

@oet^e 9t. nod§ bei Sebaeiten au§er!oren 'tiatte (an gelter 29. /I. u. 19. II.

1831), berfelben ^Jtängcl nid^t gänalid) baar fein bürfte (bgl. aud^ an 3etter

3./I. 1832). S)a§ perfönlic^e ©lement, ba§ biefen S5eröffenttid^ungcn inne=

toolint, tritt am ftärfften ju jCage in ben „^litt^eilungen über @oetf)e. 3luS

münblid£)en unb fd^riftlid^en, gebrückten unb ungebrudften Quellen" (SSerün 1841,

2 S5be.). 5ßerfönlid^e Erinnerungen, ßenntni| bon ungebrutftcn Sriefen unb

2;agebüd^ern, genauefte SSelanntfd^aft mit (Soetl^e'S SBerfen, 3Iufäeid£)nung feiner

im @efpräd§e gemad^ten Sleu^erungen
, fotoie bie güf)rung eineS Sagebud^ei

lamen btefem erften SSerfud) einer (Sefammtbarftellung @oet|e'§ ju [tatten. @r

ioiU. feine @nttoid£lung§gefd^id§tc geben, feine Seben unb Söirfen einl^eittidt) ge=

ftattenbe S3iograpf)ie ; fonbern e§ toerben nad^ äu^erlid)en @int!§eitung§grünben

— ^perfönlid^feit, @efunbl)eit, 2;f)ätigfeit, (Sigenl^eiten u. f. lo. — einzelne 3üge

feines g^arafterS an 3lu§f|)rüd^en unb Ha"i>l""9f" aufgezeigt unb baS 93iogra=

i)'^if(f)e, aber nur für einige äöeimarer ^al^re, me'^r äu^erlid) unb anefboten|aft

abgetl^an, hjobei jumeift ©oetlie felbft in ^Briefen unb 2;agebüd^ern ba§ Söort

fü'^rt. S)iefen 5Jlängetn ber Sompofttion, t^eiltoeife entfdC)ulbbar burd^ baS

gef)ten geeigneter 25orarbeiten
, fte'^en ftarfc Mängel ber 5£)arftellung äur ©eite:

crbrücfenbeS Sluffpeid^ern bebantifd£)er ©ele'^rfamfeit in ßitaten au§ antifen

unb mobernen ©d^riftfteHern , ftbrcnbeS 9lneinanberreil§en bon ©oet'^ifd^en

^araüelfteÜen, unteiblii^e Häufung bon unnöt{)igen unb fd^toer berftänblid^en

grembujörtern , ©d^toerftüfftgfeit beS ©tilS, bottftänbige Unfäl^igfeit objectiber

SBeurf^eitung unb förderlicher ©eftaltung — ^Jlönget, toeld^e burd^ bie flarfe

innere SBärme, bie begeifterte Hi^S^^c an @oetf)e ni^t berbecft ttjerben, unb

tDel(i)e fieutigen Sefern ba§ SQßerf ebcnfo unberbaulidE) mad^en, als eS '^eftigc,

oft ungeted^te 5Polemif, famt)fIuftigeS StuSl^auen nad£) allen Seiten, ftarfe

fubjectibe ©ereijtl^cit beS XonS, unb bor aUem eine engl)eräige, falfd^e 33e=

urt^eilung anberer ®rö|en neben (SJoetl^e — inSbefonbere ©d^itter'S — uner=

quirflid^ mad£)en. 'Sodl) ift borfid^tige unb fritifd£)e Senü^ung ber „^itt^ei=

Xungen", toeil auS birectem Sßerfel^r mit (Soetl)e lierborgegangen , biele 5DetailS

äur (Sntftef)ungSgefd£)id^te unb (5rflärung einjetner SBerfe entf)altenb unb auS

nunmel)r berfiegten Quetten fd£)ö|)fenb, aud^ für bie l^eutige Sßiffenfd^aft uner=

läfelid^. (S)aS Urtt)eil eineS geitgenoffen f. Erinnerungen unb ßeben ber Malerin

Suife ©eibter^ ©. 365.) kleinere 3luffä^e in ©oetfe'S ^eitfc^rift „^unft unb
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mtctt^um" („?5teunbc§ ®uta(^ten" III, 3, 52 ff., „SDeutfd^cr 3latur = 2)td^tcr"

IV, 2, 84 ff., „einiges jut ©efd^id^te bei Ueberfe|en§" VI, 3, 574 ff.) tjaben

leinen originalen SBert^: ®oetf)if(^en 2lu§fü'f)rungen fid) anfd^Iie^enb obei- burd^

©oef^e angeregt, jeigen fie ba§ geiftigc (Gepräge biefe§ i§Te§ 33otbitbe§. ^^xoei

2luffä^e „(Soetfje am .g)ofe ju 2Beimai:" nnb „®oet]§e§ ©(Reiben öon ber 2:'^eatet=

Icitung" in „Seiül^mte©(^i-iftfteIIei; ber S)eutfd)en" 1, llff. ftnb 6eIanglo§. 6r gab

ferner naä) ^let)ex'§> Zoht ben 3. 21§eil öon bcffen @efrf)id^te ber bilbenben fünfte

bei ben ®ried§en unb 9lömern „3eit i^re§ 2lbnet)men§" l^crauS (2)regben 1836) unb

öerfa^ i^n mit einer furjen 33orrebe, bie ben (Sang öon ^Jleljer^ä ©tubien tnapp

ffijjirte. 5Iu(^ al§ S)i(i)ter trat "St. l^erbor. ©ein Talent toar ^umeift ein formale^,

^ef(|utt an ben ßlaffifern. @o f(^ä^t ber „Uebcrfe^cr" Knebel feine 6inft(^t

unb feinen 9lat^ (33rieftoed)fer ätoifd^en ©oetlie unb Knebel 1, 269 f., 313);
@oetl§e felbft benü^t i'£)n audd biditerifd) al§ formgetoanbten ^etfer befonber§ in

metrifdien ^flötl^en, fei e§, ba^ er i^m bie Slbf^eilung ber rtitif^mifd^en ^rofa

be§ „etpenor" in 33erfe überträgt (^ittl). 2, 625), fei e§, ba^ er i^n für

„^anbora" um metrifc^en 9latl) ange{;t (Briefe @. 182), ober it)m fogar, toie

in bem g^eftfpiele jur Eröffnung be§ 2:^eater§ in §aHe „äöa§ toir bringen"

(1814) bie poetif^e 2lu8fül^rung eineä Sptane§ anbertraut (?lnnalen 1814,

t^em^^et 11, 1, 366 ff.). ^In ber ^Bearbeitung öon „SHomeo unb i^ulie" toor

91., tüie ©oet^e behauptet (2lnnalen 1811, ^empel 27, 198), nid^t bett)eiligt

(ög(. SSiebermann'S 5tnmerfung). S)agegen f)at er mit ©inftcbel ßatberon'S

„ßeben ein Straum" überfe^t unb für bie 3Beimarifd)e Sßül^ne bearbeitet (3In*

nalen 1811, ©oettje an ^frau ö. |)umbolbt 7./IV. 1812, an gelter 8./IV.

1812, ©inftebel an 9i., 93riefe @. 253), tt)o biefe SSearbeitung in ben ^a'^ren

1812, 1813, 1814, 1816, 1817 unb not$ 1832 gegeben tourbe (ögl. aud^

»öttiger, ßitt. ßuflänbe unb 3eitgenoffen 2, 237). «mit SÖßoIff plante er 1812
eine f^awftauffü'^rung unb eine ^Neubearbeitung be§ dgmont (3lnnalen 1812,

^ittl§. 2, 551). ^\Dd ©ebiditfammlungen („33tumen unb 35Iätter öon 6iIöio

Sftomano", 2 25be., Seipaig 1816 u. 1819; „@ebtdE)te öon Sfriebrid^ Söil^elm

fRiemer", 2 58be., 3fena 1826) geben 3eugniB öon feinem bi(^terifd^en 33emü!^en.

©0 na'£)e eg liegt, in il)nen @oet^e'§ ginflu^ ju fud^en, toirb man boc^ faum
mcfir finben al§ Slneignung geroiffer äu^erlid^er ©prad)mittel unb formen,

©eine 5poefie quillt nidE)t au8 einem öotten -g)er3en, fonbern ift bie ad^tung§«

mert^e S5erftanbe§arbeit einer gereiften ®infidt)t, einer l)ol)en S3itbung unb eine§

feinen ^ormfinneS. ?lud^ l^ier gudft ba§ Se"^rt)afte feiner 9latur burd) in gelel)rten

2lnfpielungen, in antifer 5Jlt)t^ologie, in fjrembmörtern unb überfütjnen ©prad^=

bilbungen. S5iel ©elegen'öeitgpoefie ju feftlid^en 2lnläffen in ber fürftlidC)en ^amitie,

äu ^J^agtenjügen — mie ®oet!§e — , auf ^eröorragenbe ^^erfonen be§ 2öeimarifc£)en

^reifeg, Worunter nattirtid^ ©oetl^e obenan. 35on ber 1807 f. in ^tna graffi=

renben „©oncttentoutl)" (^ittl§. 1, 35; 2, 596) mar aud^ er ergriffen — aber

ot)ne „Slaferei ber Siebe", unb fo l)e|t er bie ©onettenform, bie in feinen @e=

bidjten überwiegt, ju 21obe. ^^nm fel)lt öor attem 6infac£)l)eit unb 5tatur ed£)ter

ß^rif, boc£) ift i'^m ^ie unb ha aud) ein einfad^er Slon gelungen, wie benn fein

Srinftieb „Ergo bibamus" Slnregung unb ©runbform ^u ®octl§e'§ gleid£)namigem

ßiebe gegeben '§at. ?lud§ al§ Ucberfe^er öerfuc£)te er fid^. — 5Jleben ber 2el^rer=

fteÜe am ®t)mnafium — ©oet^e öerlor i^n ungern au§ feinem ^aufe (an

Knebel 25. III. 1812, an grau ö. .^umbolbt 7. iv. 1812, an 3elter 8.;IV.

1812) — er'^ielt er 1814 aud^ bie ©teile eineä ätoeiten 93ibliotl^eIaT§ an ber

gro^'^erjoglidien Sibliof^e! (ögl. @oetl)e^§ Sriefe an SSoigt ©. 326) unb ]^eira=

f^etc 1814 .Caroline Ulrid^, bie longiät)rige .^au§gcnoffin (feit 1809) unb

S^reunbin öon @oet:^e'§ grau ; beiben |atte fie audf) ©ecrctärbienftc geleiftet. (9luf

fie ba8 @ebid£)t §empel 3, 352; ögl. über fie Suife ©eibter a. a. €). ©. 53.)

3G*
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ßrftcte gering Be^olbete unb fetir anftrengenbe Stellung gab er 1820 auf. @oeti)e

t^t aUeS mögltd^e, um it)n für äßeimar unb \\ä) äu erl^alten (SStief an

ö. gJiüEer 8./V. 1820, ©egentoaxt 16. Sunt 1877) unb unteiflü^te if)n auä

eigenen Mitteln. 1831 ttjurbe er ^ofvat^, 1837 £)6erbibIiott)efar, 1841 ge=

l^eimer .g)ofratl§, t ont 19, S)ecember 1845.

^. @. 5iotoadE, ©d)Iefijrf)e§ (5(^xiftfteIter=ßBjifon, 3. ^ejt, S5te§Iau 1838,

©. 125—130, offenbar öon 9t. felbft öevfa|t, toörtlid) übergegangen in

fy. ö. SSiebenfelb, Söeimar. 6in gü^rer für f^rrembe unb @in^eimij(^e. 2Bei=

mar 1841, <B. 291—297 unb in „bleuer 3^efroIog ber S)eutf(^cn", 23.S^a^rg.

2. X^til, Söeimar 1847, ©. 972—977. — ©oebefe 3, 1203 f.
— SMlfe,

®oet:^e'§ 33riefe 2 , 90 ff.
— 2)er tl^eiltoeifen Sßeröffentli(i)ung öcn Sftiemer'ä

Xogebücfiern burd) ülobert Äeil (S)eutfd)e 9let)ue 1886: ^fanuar, ^ai, Dc=

tober, 1887: Januar, f^ebruar, 3}lär3, ;3uü, ßctober) foE eine öoUftänbigc

2luggabe mit biogra|)l§ifc^er (Einleitung öon bemfelben S5erfaffer folgen.

3?uliu§ äBaiile.

'Sticmtl: ;So^anne§ 9t., St'^eotoge unb S)id)tcr, am 11. ^Jebruar 1648
in ^aEe geboren, toibmete firf) in Sena, mo er feine ©tubien abfotöirte, ber

a!abcmif(^en ßaufbal^n. ^m ^Begriffe mit 3ögUngcn at§ <g)ofmeifter eine größere

9teife anzutreten, mürbe er 1678 als ?la(^foIger ß^riftian 2Beife'§ jum 5]3rofeffor

ber ©loquenj unb ^oefie an ba§ @t)mnafium in 22ßei^enfel§ berufen. Später miiite

er als Pastor primarius in Dftermied im §alberftäbtifd§en, tourbe 1690 ©uper'

intenbent in .g)ilbe§'^eim unb befd)lo^, nacEibcm er als Pastor primarius on bic

Hamburger ^Sacobifird^e nac^ bem Xobe ^o^. SSalt^afar ©djupp's gefommen mar,

xxaäi 3el)niä!§riger erfolgrei(i)er 2Gßirtfam!eit bafelbft am 10. ©ept. 1714 fein Sebcn.

2)ie 9ti(i)tungen in 9tiemer'S litterarifct)er Si^ätigfeit fte!§en, menn man bon feinen

burd^auS bebeutungSlofen, toenn andi äal)lreict)en t)omitetifc£)en unb @rbauung§=

fc^riften Oln= unb ^Ib^ugSprebigten, ©d)laflofe 9läd)te ober ©öangelien ^Joftitt,

Stiangelifc^e @leid§niB=?fteben u. f. to.) abfielet, in enger 33erbinbung mit ber litte=

rarifd)en ^probuction ber 2Ränner, beren 5lmt§na(i)folger er tturbe. 2luf ßl^riftian

Söeife ftü^en fidt) feine bramatifdjen unb erjäl^lenben , auf 3. 35. ©(^upp bie

fatirifci)en 3Ber!e. 9tiemer'S „Suftige gt'^etorica, in toeldiem ein gan^ neuer

3ßeg pr Stebe^^unft, jeboc^ mit lauter S3ermunber= unb 2ärf)erli($en ßjempetn

getoiefen mirb" (5[Rerfeburg 1681), fein „SBerbefferter unb öermet)rter Suft=

9lebner" u. f. to. gelien jmar in il^rer i^-orm gleichfalls auf bie *^oeti£en beS

3ittauer (S(i)ulrectorS aurüd, aber mälirenb biefer nur in t)eitcrer äßeife belel)ren

roiH, l§at 91. nocl) oft baS 9teiämittel fd^arfer ©atire öon feinem geiftli(f)cn SBor=

ganger im Slmte, üon ©(i)upp, entlel^nt. S)iefeS mag auc^ ber ©runb getocfen

fein, toarum 91. öon feinen Seitfl^uoffen bie 9lutorfd§aft beS unter bem $fcubo=

nt)m 9teinf)olb .^artmann herausgegebenen „9teime ober id) freffe biet)" allgemein

äugefd^rieben tourbe, toätirenb biefe meifterl)afte litterarifd^e Satire nac^ 9Jlartin

ßempe'S beftimmten Sleufecrungen, uuätoeifellaft bem '•Jtaumburger Slböocaten @.

3Ö. ©acer äujumeifen ift.

9liemex'S SBül^nentoerfe fte'^en ganj auf bem Sobeii 2Beife'f(^er S)ramatit,

bie in il^rtn realiftifd£)en S3e[trebungen unb fteter gtü(ffidt)tnat)me auf „9latürli(^=

feit" eine mirffame oppofitionette Strömung gegen bie 2ol)enftein'fcE)e 9tid§tung

bebeutet. 3öie SBeife, fo läfet oud) 9t. feine StücEe öon feinen ®t)mnaftaften auf=

führen, 3. 35. feine profaifcf)e 2;ragifomöbie „2)er Sl^rannifdie (Sro^öater ober

ber glü(Iü(i)e SSaftarb". S)ie in SBei^enfelS 1712 in ätoeiter Sluflage erfd^iencnc

Sammlung: „jDer 9tegenten befter |>ofmeifter ober Suftiger |)ofparnaffuS" ent»

l)ält neben brei anberen StücEen, unter bem SLitel „S)cr StaatSeifer", auc^ eine

bramatifd)e SSearbeitung beS ^aria StuartftoffeS. ^n atten feinen Stücfen lä|t

er \iä) öon ber Ueberjeugung leiten, bic er im S3ormorte 3um „ßuftigen ^of=
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^jarnaffuS" auSftJtic^t, ha% „bie föftlic£)[ten ^rebiger öom X^eaiei fämen". ^n
feinen fiuftjpielen, bie unter bem Stitel „5tnior bcr %t)xann" , 1685 erfdjienen

finb, jeigt er fic^ ftoffüd^ bon ^oimann^toalbau angeregt. S)agegen ift ber

gleid^foIIS bon ^cfmann§toalbQU beeinflußte ,ßxa] bon ©leid^en", ber 91. juge»

fci^rieben Wirb, geiftigeS 6igcntf)um be8 unter bem 5]3feubont)m 9tat{)ian bi(f)ten=

ben SBoligang ß^riftot)'^ dtatt^tl.

5lm meiften ift 5R. burd) feine giomanc bcfannt getoorben, in benen er ben

öon (Ef). 2Beife eigenartig aufgefaßten 33egriff be§ „?PoIitifd^en" at§ bc§ im
<)rattif($en ßeben fid) betoäfirenben, fingen, gemanbten unb geföHigen 33enel§men§,

gleich feinem ^eifter für bie ©r^äftung öettrenbetc. 9t. bereicherte biefe

„politif(^e" ßitteratur bie bamat§ S)eutf(|lanb üfierflutl^ete , mit einer Sleil^c

„t)Dlitifc^er" Beiträge, öon benen ber unter bem ^5feubont)m „©alanifanber"

]^crau§gegebene „$otitif(i)e ©todffifd^" ben größten ©rfolg l^atte. S)iefe§ ]pätn

öon 2;'^omafiu§, .^olberg u. a. öerfpottete, aber feiner 3cit bielgelefene 23u(^ ift

ein, fdabifc^ ber Sßeife'fc^en 5Jtanier nad^geäffter, Sloman, beffen ©pifoben in'^alt»

lid^, mandie ganj, mand)e f^eilmeife üon Socaccio abhängig finb. 33on 9tiemer^

fonfttgen fel)r ja'fitreid^en litterarifcfien Seiftungen, feien neben feiner „3lpopt)=

tegmatif(i)cr Sßormünb" betitelten 2lp'f|ort§menfammIung , ber älteften beutfd^en

biefer ©attung, noc^ ber öon 9leumeifter — feinem Hamburger ^tac^folger im
3lmte — in feiner SDiffertation em^jfol^Ienc „©c^a|meifter alter ßeib unb greub

€ombltmenten" al§ bie einzig ertoä'EinenStoertfien "^ier genannt. 9i. mußte ge=

fc^irft fi(^ öor'fianbenen ülic^tungen anjufdiließen , o'^nc alljufel^r natf) 3lrt ber

unfelbftänbigen ^lad^a'fimer bie ©igenart ber ^cifter ju übertreiben. @r felbft

]^at nad^ feiner 9li(i)tung t)in öorbilblici) getoirft.

9leu öermet)rte§ .^iftorif($e§ unb ®eograpt|ifc^c§ 3lIIgemeine§ Sejifon, SSafel

1744, V. 21)., ©. 1143 ff. mal ö. Söalbberg.

9fJicmer: 2} atcntin '3t., 9led)tigete!^rter, geboren 3U ^irfdtiberg in ©d)lefien

nad^ bem Stöbe feinet S3ater§, toetd)er bort ©t)nbicu§ getoefen mar, im g^bruar

1582, erl^ielt feine gelehrte Sßorbilbung an ber 3!JlagbaIenenf(^uIe in 35re8lau,

too er fomeit geförbcrt mürbe, baß er fic^ gleich nad^ bem 5lbgange ben ^agifter=

grab in ßei^)äig t)oIen fonnte; ftubirtc in ßeip^ig, ^IRarburg unb ©ießen, marb
1614 in ^ena ^um D. U, J. creirt, t)eiratf)ete an feinem ^4^romotion§tagc ©u=
fanna ßlifabetl^, 2;od^ter be§ fäd^fifdEien Äanäter§ ^of)anm^ 2Bej, er'£)iett 1616
ju Sena aU ^^ad^fotger be§ meggel^enben ^oi). ©t^pfiianber eine ^rofeffur ber

5Poefie unb @ef(i)i(i)te , 1619 ebenbort eine foIdt)e ber ^furigtJi-'ubenä , marb 1638
außerorbentUdt)er , balb barauf orbentlid^er 2lffeffor ber Senenfer Curia pro-

vincialis, unb ftarb, 53 ^a.f)u alt, am 21. Slpril 1635. — ©ein ^auptwerE

finb bie „Decisiones iurium controversorum", Jenae 1615.

3eumer, Vitae professorum Jenensium II, 102 ff.
— ©tin^ing, ®e»

fd^id^te ber 9lcd^t§toiffenfd^aft in S)eutfct)tanb II Sln^ang (öon Sanb^berg),

©. 262, 3lnm. 1. (Srnft SanbSberg.

ÜJlc^cI: Sfojepl^ 9t., ber ©o'^n eine§ (SJaftlöirtl^ä in bem obcröfterreid^ifd^en

^orfe .^orfdf)tag, mo er gegen 1708 geboren ift, mar berufen, ein in feiner 3eit

berü'£)mter 5)tufift!^eoretifer ju merben. 9lad^bem er in ©raj bie lateinifd^c

©d^ule befud^t I)atte, befleibete er anfänglidE) ben 5)8often eine§ ©d^ulmeifterS,

biente bann einem öorne§men $errn als Äammerbiener unb l^atte (Selegen'^eit,

mit bemfelben burd^ faft ganj ©uropa 3U reifen. S)er innere S)rang jum
ßernen nebft bem S3eftreben

, feinen ®efid^t§treiä ju ertoeitern , mag it)n mo^t
betoogen l^aben, bie eng begrenzte ©tsUung in ©raj aufzugeben unb bem bor»

ncl^men .gjerrn at§ ^ammerbiener ^u folgen, in metdEjer ©tettung er mol^l l^offen

fonnte, feinen SBiffenSbrang ju füllen. 2öie toeit er fd^on bamat§ bie 5JlufiE
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al§ !6ejonbere§ ^ul tn§ 2luQe gefaxt l^otte, ift nidit Befannt, auc^ toiffen toir

ni^t, toann er fici) öon feinem ©ienff^ei-rn getrennt l^at unb feine eigenen SBege

toanbelte, nur fotiiet ift fiefannt, bo^ er einen längeren ^ujenffiaU in S)rc§ben

baju benü^te, Unterrid^t in ber ^Rufitroifjenfc^aft p nel^men unb ba| tt)ot)l f)ter

ber 5Jlan in i^m reifte, fid) ganj ber 9Jlufi£ ju toibmen. SSom ^ü1:}xt 1751

ab finben toir i^n at§ too^lbeftattten 5Jlufi!u§ in ber fürftlid) 2{)urn= unb

Zaiii']d)m ^JlufücapeHe in 9legen§Burg angefteHt, an ber er f^jäter jum ^ufif=

birector ernannt tourbe unb t)ier am 23. öctober 1782 fein ßeben befrf)Io^.

9iiet)er§ 23erbtenfte befte^n in feinen SSeftrebungen , bie t^eoretifci)e (Seite

ber 5)lufif befonberä get)flegt äu t)aben. 31I§ ^ßraftifer war er 3]iolinift unb als

ßomponift l§at er unjä'^iige 2Berte im 3Jlanufcript l^interlaffen , tt)eit§ Äirrf)en=

ftürfc, tt)eU§ Snftrumentalteerfe. Se^tere finb mit ber S'^xt üerfdirounben unb

ttjag fid^ no(^ erljatten l^at, liegt in 9tegen§burg. ©eine t!§eoretifcf)en SBerfe

bagegen finb gebrutft unb manc£)e§ ift in mehreren 3luflagen erfd)ienen. 2Iuc^

fd)eint er aU Seigrer einen großen 9luf genoffen 3U l)aben, benn bie ®efpräd)§=

form, bie er in feinen äöcrfen antoenbet, lä^t ba§ Sßerl^ältni^ öom ßeijrer jum
©(^üler beutlid^ erfennen. 9t. lebte in einer 3eit» in ber bie 2;i)eorie ber ^ufi!

eine getoaltige Umtoäläung erfuhr unb eine 9ieil^e gelehrter unb f(^lagfertiger

SJlänner mit @eifte§fd)ärfe unb oft auc^ mit bei^enbem SBi^e neue £ei)ifä^e auf»

ftcEten unb bie alten mit i^tmx unb ©c^wert ju öertilgen fud)ten, mäl^renb

öon ber anberen ©eite mit gleid)er .^eftigfeit ba§ 2llte gegen ba§ 31eue üer=

tlieibigt würbe. 9lameau in granfreirf) unb 5Jtatt!^efon in 3)eutf(i)lanb maren

bie 9tebolutionäre : ber fjran^ofe al§ S3egrünber be§ neuen §armonieft)ftem§

unb ber S)eutf(^e al§ 23clämt)fer beralteter @ebräud)c unb 9}ertl)eibiger ber neuen

S^been. 91. ^eigt fic£) aud) l^ier als ec£)ter ße'^rer ber Sontoiffenfc^aft, ba| er ©treit

unb §aber ni^t in bie ßel^rmet^obe l|ineinträgt, fonbern öom 5ieuen unb Sitten

nimmt, maS il)m als riditig erf^eint unb in flarer, wenn auc^ in fel^r umftänb=

li(^ breiter SBeife beft)rid^t. (5r gel^t bon bem fel)r riii)tigen ©runbfa^e auS,

ha^ felbft bie befte ©rllärung bem ©diüler gegenüber öon Wenig 9iu|en ift,

wenn ni(i)t baS ^Jiufübeifpiel il)n praftifd) anleitet bie Siegel äu öerWerf^en unb

nehmen bie SSeif^iele bal^er in Stiepel'S Serien mel^r 9laum in Slnfpru^, als

feine tl)eoretifd§en ^uSeinanberfe|ungen. ©ein |rül)efteS äöer! finb bie „2lnfangS=

grünbe jur mufifalifdien ©e^funft: 9lid)t jWar nact) altmatl)ematifc^er @in=

bilbungSart ber 3i^*ffI='&fl^'wioniften , fonbern burdCigetienbS mit fic^tbaren @jem=
peln abgefaßt". 2öir fel)en f(f)on im 2;itelwortlaut ben ^Jraftifer, ber ben

©(i)üler nid)t mit gele'^rtem SBaÜaft befd^Weren Will, fonbern ben prattifdtien 2Beg

jum ßomponiren fü^rt. S)ie erfte SluSgabc f($eint in SlugSburg 1752 erfd^ienen

3U fein, bie zweite ftl)on 1754. SSalb barauf erfd^ienen bie „Srunbregeln jur

2;onorbnung inSgemein. Slbermat burd£)ge:§enbS mit mufifalifd^en ©jempeln ab=

gefaxt unb gefpräc^SWeife borgetragen", SlugSburg 1755. 3)iefen folgten 1757,

1765, 1768 unb 1776 bier anbere 2Berfe, bie t^eilS bie glementarle'^re bc=

l^anbeln, tl^eils aber auc^ ben ßonttapunlt unb bie Einleitung jur ßom^jofition

bon ©efangSWerfen entl)alten. 93on feinen ©ctjülern ift nur einer naml^aft ju

madtien, ber 9tegenSburger ßantor ©d^ubart, ber nad^ bem 2obe gtiepel'S beffen

„©ieben Sßa^fc^lüffel" 1786 lierauSgab. Sluc^ eine SSorarbeit eincS muftf=

^iftorifdien SBerfeS fanb «jJlettenleiter in einer 9iegenSburger 33ibliott)ef. ße^=

terer wibmet in feiner 9Jlufifgef(i)ict)te ber ©tabt ütegenSbutg (9iegenSburg 1866
©. 277) 91. einen auSfüMidt)en 2lrtifel. ^ , , „.,

' ^ ^ 9tobert@ttncr.

ÜJiciJcnöaufcn : ©mft SubWig 9t., 3^i'^n«i- "i^^ ^upferftec^er, geboren

au Söttingen 1765, f bafelbft 1839. ßr bilbete [xä) nad^ 6t)obowifdEi'S j?upier=

ftid£)en, ben er treu nadC)at)mte, aber bod^ nid^t erreid^te. @ine gto^e Slnjal^l.
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jeiner fleinen S3(ätter befinbet fi($ in öeifd^iebenen Sfal^rgängen be§ ©öttingev

2llmana(i)8, bie tuxä) bte Sittuft^ationen geroonnen, bejonbcr§ al§ 91. feit 1789
bie fittenbilblid^en folgen bev .g)ogart'^'|<^en Criginalftic^e in öcrfteinerten ßopien

in benjclben öcröffentlii^te. S)a bie £tiginate ^ogartl^'S für bie gto^e 2Jlenge

itjXi^ ^otjtn ^reifes toegen unerreichbar [inb , fo ift e§ ein Serbienft 9tiepen=

]^aufen'§, ba^ er bie .^enntnil be§ englijc^en Äün[tler§ ben beutjd^en Äunft=

freunben öermittelte. (Später gab er bieje Sopien aU ©anjeg t)erauS unb ^xoax

gleidifam qI§ 2ltla§ ju ben teigigen ©rflärungen ^idjtenberg's über ^ogart^^
Sßerfe. 'Jteben biefem jeinem .^aupttcerfe er|d)ienen öon i^m noct) ßopien nad§

gtajman'g ©fijaen quo ber ^lia^ unb ber Dbtiffee. 2lu§erbem erf(^icnen in öer=

fd^iebenen ^lomonen unb Sllmonadien gelegentlich fteine ^üuftrationen bon i^m.

@r toar Unitjerfitätöfupferfted^er in (Söttingen.

©eine bciben ©ö^ne ^rana (1786—1831) unb ^o^ann (1788—1860)
waren aui^ Äupferftei^er. 2)ieje arbeiteten gemeinjc^ojtüd^ , l^ielten ficf) lange

in Sftaüen auf, um bie t)orrap^ae(if(i)en 5Jleifter 5U ftubiren. S^r .^aupttoert

ift bie 1810 erschienene „©efdiid^te ber WaUxd in i^tatien" , bem öiele anbeie

nat^folgten. 2lnbre|en gibt im brüten 58anbe feiner „5!Jlaler=9labirer" eine Seben§=»

befc|reibung unb ein öoßftänbigeS SBer^eic^ni^ ber äßerfe biefer beiben ©ö^ne.

©. görfter. — 3^agler, ^onogr. — Äugter. aBeHelt).

9fiic|ll: Sranj Xa'oex^., ^rofeffor ber 2BaaTenfunbe unb 5flaturgefd£)i(^te

am |3oIt)tect)nifd)en i^nftitut in SCßien, jpäter Siirector ber Äaijer 5erbinanb§=

Sflorbbafin, ettoarb \id} al§ Stei^nologe einen geadfiteten 3tamen. (Seboren am
29. ^flotjember 1790 ju ®raj, erl§ielt 9t. nad^ öoHenbeten naturloiffenfi^aftlid^en

unb tedfinijc^cn ©tubien eine ^profeffur ber SBaarenfunbe unb ^aturgefc^ic^te am
pott)ted^ni|d)en Sfnftitut in äöien. S)a§ ^al^rbuc^ be§ |3oIt)te(fjnii(^en 3fnftitut§

entl^ält mehrere fci)ä§en§tt)ert^e 5Ib^anbtungen '^iepV^, unter anberem „Ueber

33ertoenbung ber 2rapparten p njafferbeftänbigen dementen" (bafelbft I, 1819);

„Ueberfid^t ber ©teinfo^^lenbilbungen in ber öfterreidiildien ^onarc^ie" (bafelbft

II, 1820); „SiarfteEung ber ©ijener^gebilbe in bem ÖJebirge ber öfterreid^i|(^en

«monardjie" (bajetbft III, 1822). SluBerbem pubticirte ^. no(^ „(gnttüicftung

ber Xl^eorie über bie "Eiäufige @rf(i)cinung be§ rojc^en @mporfteigen§ unterirbijc^er

©emäffer" (gjlebic. ^atjrb. b. öfterr. ©t. I, 1822); „Ueber ©otblagerftätten ber

öfterreict)ijd)en ^Ipen" (9ieue§ ^atfxh. 1839); „Ueber bie Gruben be§ 9tatf)=

!^au§berge§ bei ©aftein" (bafelbft 1836), unb eine geognoftifci^e Äarte öon 33öt)men.

©päter übernal)m er bie Sirection ber f5erbinanb§=5lorb6at)n in SGßien, too er am
25. Slprit 1857 ftarb.

ipoggenborff, 23iogr.=(itt. ^anblp. 641. ö. @ümbet.

9Jic<)|)Cl: gei^binanb 3t., .g)iftorienmater unb ^unftfticEer , mürbe am
14. 2)ecember 1818 auf bem feinen (Sro^eltern get)örigen .^ammeronroefen

Jpopfau bei ©tbenbory (in ber Dberpfalj) geboren. Söelc^' tiefer Srnft oft im
finbüc^en ©piete liegt, beroeift bie 2;^atfad)e, ba§ ber früf)reife Änabe fi(f) mit

felbfterfunbenen S^ii^nungen p ©tiefereien unb bereu Slu^fü^rung befd)äftigte; toa§

er feinen tatentöoüen ©c^toeftern ablaufcf)te, üerfuc^te er in fc^ulfreien ©tunben
mit ber ^Jtabel nac^jubilben, aI)nung§to§, ba^ e§ bereinft fein ii^ebcnsberuf merben

foHte, bie alte Äunfttec^niE ber fogenannten 'iltabelmaterei in neuen glor ju

bringen. SSorerft mürbe 9t. freilid) nur jum ^a^maler beftimmt unb bei bem
SÖergolber ^o\). Sßilb in Äemnati) jünftig aufgenommen. S)oc^ übte er fid^

nebenbei auf eigene gauft ebenfomol in ber ^ufif, m.e in ber 2anbfdt)aft§malerei,

bis er um 1840 ben SBeg nad^ 5)iünd[)en nal^m unb an ber Slfabemie gleicf)jeitig

mit Äarl ^ilott) unb ben je^t alö ©laSmaler tt)ätigen Srübern ^einric^ unb

SSurfl^arbt aufgenommen tourbe. 2>er biebere Sfofep^ ©cf)lottl)auer unb ßtemenä
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ß^riftian 3in:inermQnn td)utten ben (evnbegierigen Steöen, roetc^er neBenbei buid^

5)3oräettanmaleret bie nott)tDenbtgen Sjiftenätnittel eningen mu|te. Siebe unb "iSloii)

machen etftnbetild). ©o grünbete 9i. 1844 ein ^eii^nungSgefc^^äft iür Äunft=

fticEetei unb lieferte 9}orlagen für grofiinbuftiieHe gii-m^tt ^^^ «Ö^ge , ©roejean,

@erbei§en
,

3^örte§ u. a., big er 1869 eine eigene Slnftalt für Äiinftftirferet

grünbete , wobei feine l^oi^gebitbete SLoditer Marianne 9i. bie ßeitung bcö praf=

tifdien S'^eitei beforgte. 3lu§ biejem ^nftitut, beffen burc^weg artiftifc^e ';}iiii)tung

StieppeFä unbeftrittene§ 93erbienft blieb, ging eine gro|e ^In^al)! öon Slrbeiten

l)erbor, toelctie jorool weltlichen al§ liturgifd^en ^Jlnjpvü(f)en , iSebürfnifjen unb

^efteÜungen cntfprec^en. 'St. üerftanb nic^t nur, in l)o'^em ©rabe ftilgererf)t ju

jeit^ncn, jonbern feine SnttDÜrfe unb Gompofitionen au(^ bem jeweiligen 5!Jlaterial

anjupaffen unb fie QU§fül)rbQr 3U madien. SBae {)ier mit üereinten Gräften

burd) 5ßater unb Sod^ter geleiflet würbe, erhielt bie geredete Slnerfennung unb

SBewunberung. <Bo entftanb 3. 33. im Sluflrage ungarifd^er (Sbetleute, barunter

Quc^ ©e. ©minenä ber funftfinnige fJütftprimaS ©imor, eine \^a1)nt, aelc£)e,

ebenfo präditig Wie ftitgere(i)t , bei il)rer 3lnfunft ju ^re^urg einen Wahren

Seifall§fturm |erüorrief; bann folgte (nad^ ben Entwürfen öon 2lbolf ®uggen=

berger) eine gal)ne für ba§ @t)mnafium ©t. @tepl)an äu Slugsburg, bereu Slu§=

fütirung eine 3lrbeit öon 310 klagen in ^nfprud^ na'^m; ein ^ßanner für bie

SSergfnappen in 58erd§te§gaben u. f. w. 2)ie prad^töotten ^^a^nenbänber , weld^e

Äönig Subwig IL 3um Jubiläum be§ erften ^Infanterieregiment! „Äönig" ftiftete,

gingen aus biefer ^Inftalt l^erDor. 2lu(^ foftbare 5lrbeiten für ^ird^enfd^mud!

unb liturgifd^e ©ewänber, S)almatifen unb 3lnbereg würben nad^ aüen J'^eiten

ber Söelt geliefert. 5ßiele§ entftanb aud) für anbere f^-irmen. ^m ^. 1876
Würbe 9t. auf ber 5Jtündl)ener ^unftinbuftrieau§ftellung prämürt unb er'^ielt ein

el§renPotle§, rül^mlid^eS SDiplom, o'^ne ba| jebodl) fein Dlame in ben officiellen

Katalog gefommen wäre. — 6§ gibt [title 5Jlenf(f)en, bie nie etwa§ au§ fi(f)

mad^en, nie i^re 5ä!§igfeiten öor ben Slugcn ber Söelt auelegen ober nac^ 3^at)r=

marftSfitte \\ä) brüften unb bodt) eine Siefe l^aben, weld^e nur wenige a'^nen unb

fennen. 9t. war mit einer fo feltenen ^^tatur begabt. @r 'bt]a^ eine eijerne

2BiEen§fraft, mit Weldfier er fidf) tro^ aller feinbfeligen SSer^ältnijfe burd)fämpfte

unb feine ©tettung errang ; ben 9iatl) ber ^reunbe l^at er immer, it)re freiwillige

.^ülfe niemals angenommen; er trug bei unöerfd^utbeten ^Prüfungen lieber 6nt=

be'^rungen unb baute auf 9Jtül)e, Slrbeit, ?lu§bauer unb 2:üd§tigfeit feinen e'^r=

litten ^Dtamen. S)ie ^unft galt lijm 3Ille§ ; 2;roft unb (Sr'^olnng boten il)m

SSotanif unb ^tufif; er lianb^abte al§ 3lutobibatt Drgel unb Slaöier, f?flöte unb

3it^tr; aud) für 5Jte(^anit befaß er ein bcfonbere§ ^fngenium, wa§ er in biefer

9tid^tung probirte, gelang. S)er gro|c, wie e8 fd^ien, terngefunbe unb immer,
blül^enb au§fcl)enbe 5Jtann ftarb nad^ langen, fd^weren unb mit unenblid^er

©ebulb ertragenen Seiben am 1. Sfuli 1882. ©eine Sod^ter trat in Würbiger

äöeife in bie vJufetapfen i^reS 33ater§.

33gl. m-. 80 ^uggburger „©ammler" öom 6.3{uli 1882. — Sßeil. 326

^allgemeine Leitung öom 22. ÜloPember 1882. — Äunftöerein§beridl)t für 1882.

©. 67 ff. ^^ac. |)ollanb.

üRieö: S)aniel 6t)riftop'^ 91., Sefuit, geboren am 31. 5December 1741
3U Söür^burg, f am 20. ^Jlärj 1825 ^u 31fdf)affenburg. 6r trat am 14. Sep-
tember 1761 in ben Drben, würbe 1772 ju ^Jiain^ jum ^riefter geWeil)t, War
nad^ ber Slufliebung beS OrbenS fieben ^a^xt Seigrer an bem bortigen ®^m=
naftum unb würbe 1782 ^profeffor ber ,g)ermeneuti! unb ber orientalifd^en

©prad^en an ber Uniöerfität. 1792 würbe er, weil er ben öon ben f^ranjofen

öerlangten @ib öcrweigerte, auSgeWiefen, feierte aber 1798 jurücf. 1799 ftebelte

er nad^ 2lfdl)affenburg über, fc^te aber aud§ bort, wo in ben näd^ften 3{a'^ten
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eine tfieologijd^e Se'^ranftaU entftonb, feine Seljrt'^ätigfeit fort, Bi§ i:^n 1818 ein

2lugenleiben nöf^igte, biejelBe auijugeöen. 6r üeröffentlid)te ju ^Jldn^ aufeer

einer gtied^ifdien unb einer l^eBräifdjen ©rammattE unb einigen 2)i[fertationen

(„Quid conferant linguae orientales in systemate catholicorum ad exegesin'', 1784;
„De male jactato orieutalismo biblico", 1798 u. a.) : „Epitome philologiae cri-

tices et hermeneutices sacrae". 1789; „Vita Jesu Christi publica", 1797 (nur

ein SSanb eiid^ienen), unb gab ben öon ^Inton 5Bogt l^interloffenen lateinijdien

Gommentar ju ben ©üangelien unb ben $autinifd)en ^Briefen t)erau§, 1790— 96.

©päter erjd)ienen nod^ öon il^m: „^priüatgebanfen über bie 5praj-i§ ber fat]§oIi|d^en

^irc^e, ba§ e^elid^e 93anb nic^t aujplöfen u. f. to.", 2 23be. 1816. 17, unb ein

2lu§3ug barauS, „6jegetif(J)e Sßetoeife, ba^ im 'iR. %. . . . bie SSanbegauilöfung . . .

für baö 6f)ri[tentt)um berboten werbe", 1821.

5elber--3Bai^eneggcr II, 163; III, 540. — J?at{)olif 1825, 17, 126.

9teu|(^.

9?icö: Dr. Sranj 5tnton 9t., ein tretfti(i)er ^^Jtufifer unb 3]ater ber beiben

berü{)mten ^Utufifer ^ubert unb f5fei^i'inanb i)i. @r war am 10. 5tobember

1755 in Sonn geboren unb ber ©of)n be§ furfürftt. .^ammermu[ifu§ Sfo'^ann
91., ein Siolinift, öon bem es in einem |)otbetid^t über bie furfüiftlid^e ßapelle

in 23onn 1784 ^ei^t (2^a^er, »eet^oöen I, 148), bafe er fd^on feit 20 ^a^xtn

fc^toad^finnig fei, ein ®nabenget)alt öon 150 9ltl)lr, be^iel^e unb auf 33efet)l be§

Äurfürften nad) Min 3u ben Sllejianern gebrad^t fei. ^n bemfelben .^ofberid^t

lefen toir über ben @ol)n: „er ift ber befte Sßiolinift öor folo , öon treffHd)er

3luffü^rung, nod^ jung, öert)eiratt)et, 27 ^af)xt alt (sie ?), bient 18 S^al^re unb

beäiet)t ein ©e^alt öon iäf)r(i(^ 400 ©ulben." liefen ©e^alt be^og er aber erft

feit bem ^at)xt 1780, al§ er ju feiner weiteren Sluäbilbung mit @rlaubni§ be§

Äurfürften fid) in 5öien längere ^tit aufget)alten l^atte unb nad^ 53onn äuxüdE=

berufen, am 2. Wäx^ 1780 um ©rl^b^ung foine§ (SebalteS, ber bi§ bal^in nur

25 9ttf)(r. pro ^a'^r betrug, bi§ auf 500 ©ulben einfam. 9lad§ noct)matiger

Eingabe mürbe er enbüd^ am 2, 3Jlai auf 400 ©ulben feftgefe|t. 3llö im ^.
1791 ber S)irector ber futfürftlid^en Sapette Siofept) 9leid£)a Wegen ^ränfüd)feit

penfionirt Würbe, trat 91. an feine ©teile, bie ^ugleid^ ben ßoncertmeifterpoften

umfaßte. 2lt§ barauf bie ^ranjofen 1794 bie 9fll^einlanbe überfd^wemmten unb
ba§ .^urfürftentl^um in f^ranfreidt) einberleibten, löfte fid^ bie ßapelle auf unb
nur 9i. blieb auf befonberen Söunfd^ bes .ffurfürften in Sonn jurüdf, fo berict)tet

ba^ ©d£)itting'fd^e 'DJtufiffejifon. S)al ift einetfeit§ falfd^, benn ber Äurfürft

flo^ unb überlief feine ßanbe ben ^Jranjofen, er fonnte atfo 91. nidE)t beftimmen,

feinen ^Joften Weiter ju be'^atten. £)h 9t. in SSonn bleiben mu^te, ba i^n feine

gro^e gamilie baju ^Wang, ober ob er huxä) ^riöatunterrid^t in Sonn eine ge»

ftd^erte Stellung geno|, ift bi§ l^eute unaufgeflärt, nur foöiel wiffen wir, ha% er

in biefen unfic^eren 3eiten öon ber Sürgerfc^aft Sonn^ im ^. 1800 äum ©tabtratl^

gewählt würbe unb ba^ bie Uniöerfität in änbetrad^t feiner öielfeitigen Serbienfte

i^m bie 2)octorwürbe h. c. ert^eitte. SöaS aber biS'^er öon allen Seyifograp^en

überfeljen Worben ift, betrifft feine Ueberfiebelung nact) Srcmen, wo Wa^rf(^einlid^

eine %oä}ttx öer^eiratl)et war, bie ben alten Sater ju fid) nal^m, benn im 3f-

1846 aeigt bie 3eitfd|rift (Suterpe (©. 31) an: „^m 10. 9loöember öorigen

3Ja]^re8 (alfo 1845) feierte ber Sremer ^Jlufifer Dr. gronj 9t., geboren in Sonn
am 10. 5toöember 1755, ber Sater be§ öerftorbenen ^^erbinanb 9t. unb be§

föniglid^en 6oncertmeifter§ .^ubert 91. , feinen 90. ®eburt§tag. 6r war nod^

ßoncertmeifter beä legten fötnifc^en ^urfürften, be§ funftfinnigen ^Jtaj t^ranj,

unb ein ^i^eunb Seet^oöen'ä" (b. ^. nömtid^ be§ SaterS Seet^oöen'^). ©anj
ä^nlid^ bericf)tet bie Mg. mufifalifd^e3eitung in ßeip^ig im 47.Sanbe, ©palte 880.

6in ^cü^x barauf, am 1. 9toöember 1846, ftarb er, aber nid^t in Sonn, wie
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überatt ju lejen ift ,
fonbern in SSrenten. — S)er attc 91. interefftrt un§ aber

ganä tiefonberS buidö jeine ^^freunblc^aft mit bcr SSeet'^oben'jcfien ^^amitie in

SBonn unb al§ ^x^ittjex feiner beiben ©ö^ne f^fetbinanb unb ^ubert. ®er junge

SSeetl^oöen (ßubtoig) i)at tta|tjd§einli(^ bei il^m ^Bioünuntenic^t genojfen, benn

fein eigener S3ater nsar (Sänger unb fpäter Organift, bal^er im Sfnftrumenten«

ipid toenig ober gat ni(i)t geübt. SQßie gro^ bie Slnl^änglidifeit Subtoig öan
S8eetl§oüen'§ an bie Oiieg'jdie gamilie toar, erfal^ren toir qu§ bem ßmpiangc be§

älteren 9i.
,

i5ei:binQnb, al§ er 1801 nad^ SSien ging unb an Seet^oüen nicf)t

nur einen Se^rer, fonbern einen öätcrlid^ gefinnten ^^teunb fanb, ber i^n öor

Quer irbifc^en 9lot§ betoa^rte.

i^erbinanb 91., ber ältefte ©oI)n f^ranj 5lnton'§, nacf) bem 93onner 3n=
teüigenäblatt getauft am 29. 5lot)ember 1784 in Sonn unb bat)er toa^rfc^einlid^

am 28. geboren , ba man einftmalö bie Saufe am näd^ften Sage ber ©eburt

öottäiet)en lie^ (in ben ^ufiflejifa mirb ber Saufact mit ber ©eburt öermed^felt).

S)a| ficf) bie ©öl^ne be§ alten 9t. ber ^ufif toibmeten, mar felbftöerftänbU^,

unb fo toirb tool auci) ^erbinanb in ber furfürftliifien ßapette al§ Sängerfnabe

gebient l^aben. ©d^on im 3llter öon fünf ;3at)ren begann fein Unterrid^t unter

ber Seitung feine§ SBaterl, unb fpäter unter ber öon 28ern{)arb 9tomberg, bem
berül^mten SßiotonceEfpieler. 3)er ©infatt ber granjofen, bie bemfelben folgenbe

Slbreife 9lomberg'§ öon S3onn (1794) unb ba§ fteine @infommen, auf toeld^e§

fyranj 9i. angetoiefen mar, mad^te eä il^m (bem Sßater) für einige 3fit unmögtid^,

auf ben Unterridt)t be§ ©oJinel bie öoEe ©orgfalt ju üermenben (fo berichtet ber

9i:^einifrf)e 2lntiquariu§ in Mt^. III, SSb. II, ©. 62, ber eine 8iograp^ie 9licä'

mittf)ei(t). S)er Sßater na'^m ba'^er ba§ Slnerbieten eine§ i^i^unbeS bereittoiÖig

an, gerbinanb mit fid^ naä) 3lrn§berg (in äßeftfalen) ju nel^men unb einem

befreunbeten Drganiften anäubertraucn , ber ii)n im @eneral6a| unb ber 6om=
pofition unterridt)te. @§ äeigte ft($ jeboc^, ba^ unter ben beiben ber ©cfeüler e^er

aum ßel^ten befäf)igt mar; be§^alb faf) fid£) ber Drganift genött)igt, bie ©ad^e

aufzugeben unb bem jungen '3t. borsufditagen, ilfin ftatt beffen im Siolinfpiet ju

unterridf)ten. ^n drmangetung öon ettoaä 33efferem mürbe bie§ angenommen
unb 9i. blieb in 5lrn§berg etma neun Monate, nad^ beren Slblauf er nad^ -^aufe

äurücEtel^rte. ipier blieb er über ^teei ^dtjxe unb OeröoHfommnete fidE) mit großem
ßifer in feiner Äunft, unb befonberS im ßtaöierfpiet. ^m S- 1800 ober 1801
ging er mit bemfelben 5«unbe, ber i^n frütjer mit \\ä) nad£) Arnsberg genommen
l)atte, nad^ 5Mnd^en. ^m mar er auf feine eigenen 6rmerb§queEen angemiefen

;

unb tro^ ber fdtimierigen unb entmutl^igenben Umftänbe, bie i^n mit geringen

2luSnal)men in ben nädE)ften S^a^ren feine§ Sebenö erwarteten, entroitfelte er eine

i^eftigfeit, Energie unb Unab^ängigfeit ber ©efinnung, bie um fo e^renöoüer ift,

olg fie fid^ fd^on in fo früher 3fugenb geltenb mad)te. ^n ^JJlünd^en mürbe 9i.

bon feinem f^reunbe mit meuig (Selb unb nur fd^mactien 2lugfidf)ten jurüdEgelaffen.

@ine 3eit lang bemühte er fidC), ©d£)üler ju befommen, fa§ fid) aber ^ule^t barauf

angemiefen, Ttoten ab^ufd^reibcn für brei pence für ben 5ßogen (mie ba§ ^ufif=
Journal ßonbonö, „^armonicon", am 24. Wäx^ 1824 in einem biograpl)ifrf)en

9lrttfel über 9t. bcrid)tet, beffen 2lutorfd)aft 9i. fe^r na^e ftanb). «ülit biefem

färglid^en SSerbienfte (t)ei^t eg bort meiter) l)ielt er fid) nidt)t nur forttoä^renb

bon Sßerlcgenl^eiten frei, fonbern erfparte fidf) nodt) einige S)ucaten, um nadl) äßien

äu reifen, wo er bon S3eetl)oben ©d^u^ unb 5öi'i>f^-'ung ju finben hoffte (f. ben

borliergel^enben 5lrtifel). 33tit nur fteben S)ucaten in ber Safd^e oerliefe er

3[)lünrf)en unb erreid^te Söien im ©eptember ober Dctober 1801 (Z^atjtx, Siogr.

Seetl^oben'ö II, 163). Seetl^oben na^m ben jungen OJlann mit £iebe unb 2;]§eil=

nal^me auf , er forgte für feine äußere ©teÖung , lie| il)n an mand^en feiner

fünftlerifd^en 2lrbeiten t^eilnelimen unb bebiente fid^ bei 3lbfd^riften unb fonftigen
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Sejorgungen tcegen bei-felBen jeiner^ülje. 3um Se^iei: in ber Sompofitton empTat)t

er it)m ^ibxedt)t^htx%tx, ba et felbft, ttie er meinte, fic^ ba^u nicf)t eigne, boc^

befjen Sluäbilbung aU 6lQöieröirtuo§ lie^ er \\ä) je§r angelegen jein unb 91.

erjätilt jelbft, ba^ er oft eine ©teÜe äet}nmal unb biter wieber'^oten niu^te, ba

S5eett)ot)en weniger aui bie tect)ni|(i)e SBolIenbung al§ auf einen auSbrucE^öotten

d)atafterifti|d)en 23ortrag ©enjictit legte. U. jelbft ^at in feiner S3eet^oöen=a3io=

grap'^ie eine Slei'^e SBriefe unb ^ett^'^ ^o" 5ßeet{)otien au§ biefer 3eit öon i{)m

öeröffentUdtit, bie neuerbing§ im öierten Sanbe ber 23ierteIia't)rsjc£)Tift für ^ufif=

wiffenfc^aft (Seipjig 1888, @. 83 ff.) eine 33eiboUftänbigung eviat)rcn ^aBen unb

3eugni^ ablegen, tcie 9t. p iit)m tl)eil§ in bem Sßerljältniffe eineä gamului,

tl^eilS al§ greunb ftanb unb toie er it)m aÜe bie flcinen 93cfd§n)erben bc§ menfd)=

Udtien S)afein§ abnal)m, toie eot)ien, Sorrccturen, SSeforgungen üon aEerlei 2luf=

trägen u. % ßeiber mmbc 9ft. au§ biefen 5ßer:^ältniffen burdl) ba§ franjbfifci^e

Slufgebot ju bcn SBaffen geriffen unb mufete fid^ in ßoblen^ jur SluS'^ebung

fteEen. S^a er aber f(i)on al§ Änabe infolge ber 33(attern ben ©cbrauc^ eineä

2luge§ bcrloren l^atte, fo toar er öom ^riegsbienft befreit unb benü^te bie @e=

legenl^cit, 5pari§ äu befuc^en. 2lui SBertcenbung Sßeett)oöen'§ toar er bon ber

gürftin £ie^tenftein in äöien toal)rfcl) einlief mit gteifegelb öexforgt morben (SBrief

10 in ber SSierteljoliröfdirift). 91. erregte bort burc^ fein bnHanteg glaöierfpiel

9luffel)cn unb fanb Slner!ennung , toie reichlichen Sßerbienft. 3öir befi^en öon

6äernt), einem etmas jüngeren 3eitgenoffen ^tiee', ber ebenfaüs bei ^Beef^oben

au8= unb einging, ein Urf^eil über beffen Sßirtuofität. „5!Jlit 9lie§", fcl)reibt er,

„fpielte id) oft auf ^roei gortepianoS , unter anberem au(^ bie Sonate op. 47,

bie ic^ 3U bem @nbe auf ätoei ßlaöiere arrangirt t)atte. Üt. fpielte fel)r fertig,

rein, aber fall." S)ie le^tere ©igenfc^aft f^eilte er me'^r ober weniger mit allen

bamaligen 25irtuofen bi§ in bie üievaiger 3al|re unfere§ 3a^i-''^unbert§; fie ift

c^arafteriftifd) für biefe ^eriobe. 2)ie tedinifc^e ^u§bilbung mürbe bei ben

S3iolin= toie ßlaöierfpielern (bie übrigen ^nftrumente , bie einft fämmtli(^ al§

©oloinftrumente im öirtuofen ©inne bel^anbelt tourben, ganj au§gef(i)loffen) in

bem Ma^t in ben SSorbergrunb geftettt, ba^ ba§ mufifalifc|e gmpfinben ööllig

äurücftrat. S)ie S3irtuofität mar nic^t ba§ ^Bittet, um ba§ Äunfttoerf in ber

idöd^ften 23oEenbung Oorautragen, fonbern um i^rer felbft mitten ba. S)egl)alb fc£)rieö

jeber Sßirtuofe ficf) feine ßompofitionen felbft fo ju fagen munbgerec^t, morin er

in ieber äßeife ben 3ul)örer burd) unerl)örte ^unftftüde ju öeiblüffen fuci)te.

SL^alberg, ©ruft. Die Sutt, 5paganini u. a. waren bie legten 2lu§läufer unb

Würben üerbrängt burc^ 2i§jt, ^enbelsSfo'^n, 6^o)3in, 3oad)im u. a., benen bie

S3irtuofität nur baS Mittel war, ba§ ^unftwerf in liöd^fter SSottenbung ju

©el^ÖT äu bringen. 5Jtit i^en t)erf(i)Wanb aucl) bie SSirtuofenlitteratur unb

traten bie ßlaffifer in i^re gted)te ein. — ^ari§ ^atte 91. öottftänbig in bie

Sßirtuofenlaufbai)n gebrängt unb er eilte nun öon Drt ju Ort, um fid) al§

SSirtuofe bewunbern ju laffen. S)a§ näc^fte 3iel War 9tu|lanb. S)a er ben

äöeg nad) ^torben über Hamburg, .^openl)agen unb (5todf)olm wäl^lte, in atten

gröferen ©täbtcn concertircnb, fo mufete er bann ju ©c^iff nad^ Petersburg.

2)abei l)atte er ba§ Unglüd, öon einem englifd)en (Sd)iffe auf ber ©ee angehalten

äu werben, ber ©runb ift unbefannt. ©r unb fänimtlid)e 9teifenbe würben auf einer

wüften gelfeninfel ausgefegt. Wo man fie erft nad) ad)t fcf)iedlid§cn Sagen auä

ilirer Sage erlöfte. 2ßenu 9t. bieg ^fntermejt^o nid)t felbft in feiner biograpt)ijd)en

Sfijje erwäfinte, Würbe man e§ für eine romanl)afte ßifinbung t)altcn. 2öaf)r=

fc^einlid^ l^ing eä aber mit ben t^i^anjofenftiegen äufammcn, benen ßnglanb jur

(See bie ©pi^e bot. 2)ie erfteren follten aum britten ^alc ftörcnb in feinen

£eben§t)lan eingreifen, al§ er in ^jjeteräburg mit feinem einfügen Scljrer 33ern=

]§arb gtombeig ßoncertreifen im ruffifc^en 9teid^e unternahm unb gerabe ju ber
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3eit nacE) 5JloSfau tarn, at§ ^lo^joteon feine SvoberuuQgptäne 16i§ boif^in qu§=

bel^nte. @r öetäidCitete auf tocitere Steifen in Dtu^lanb unb toanbte fid) im ^lätj

1813 na(f) Sonbon. ^ier ei'äicUe er burc^ feine ßoncei'te, feine Gompofitionen

unb al§ 2et)rer fo ungel^eure ©rfolge, ba^ fein 5^ame tote ein ©tern erfter @rö^e

etßlänjte unb über ganj Europa feinen ©(an^ öerbrcitete. ©eine (5;taöiercom=

pofitionen fanben einen tei|enben Stbfo^ unb ex war eine ^dt lang ber ©ünftling

bei Sßerleger unb publicum. @r fc^rieb nid)t nur unjä'^ltge ßompofitionen im
fteinen ©eure, tt)ie 9{onbo§, ^Variationen, ^^^ntafi^tt, fonbern audE) Sonaten für

ßlabier attein, 20 ©onaten für ßlaöier unb 33ioline, 5 ^Txiog, 3 Quartette,

1 Quintett, 2 ©ejtette, 1 Octett, 1 ©eptett, 1 33tolinconcert, 9 ßlobierconccrte,

3 Ouöertüren für Drt^efter, 6 ©t)mpt)onien, 2 Oratorien („®er ©ieg beS

®Iauben§" unb „S)ie Slnbetung ber Könige"), 3 Opern („S)ie üiäuberbraut",

„ßiöfa" unb „gine ^fiad^t auf bem Sibanon"). ^Qn aä^lt über 200 SOäerfe.

SBer In ben öier^iger 3^a'f)ren feine mufifalifd^e ©räiel^ung genoffen t)at, ber lüirb

fidö entfinnen, ha^ Sfttes'fc^e ^ammermufif nod) ju ben beliebteften unb gefu(i)teften

SBerfen gcl^örte unb gegen ^erj, ©teibelt unb anbere ßomponiften biefer 2ltt

immer nod^ aU bie bornc'^mere, ja felbft für clafftfdt) galt, ©eine @tftnbung§=

gäbe toar nit^t bebeutenb, fein ^Jaffagentoerf , toeld|e§ in bamaliger 3fit eine«

.g)aut)tbeftanbtl)etf jeber ßlaöiercompofition bilbete, toar meber originell nodt)

elegant, fonbern belegte fid^ mel)r ober tocniger in bem ausgetretenen SBege,

bod§ er l^atte fid^ an 33eetf)oöen'§ ©eptett, ber cinjigen ßompofition S3eetl^ot)en'§,

bie überl^aupt (Snabe bor bem publicum fanb , bie eigene 3lrt tjon ßieblid^feit

unb einfdC)meidt)elnber ©ü^igfeit fo in fidf) aufgenommen, ba^ fein gan^eS

ßmpftnben barin aufging unb mit biefer einfd£)meid§elnben erborgten @mpfinbung§=

tneife eroberte er fid^ ha^ mufifatifd^e ^publicum unb bel)etrfd^te e§ bt§ nadf)

feinem 2:obc. — ©ein Sonboner Slufent^alt gab SSeet^oöen ©elegen^cit, mit ben

cnglif(f)en Sßerlegern in 33erbinbung ju treten unb 91. toar ber SSermittler, biefe

Sßerbinbungen an^ufnüpfen unb bie ßorrefponbcnj ju fül^ren, ebenfo fe|te er

33eetl)ot)en mit ber englifdtien ßoncertgefettfd^aft „Philharmonie" in SSerbinbung

unb eröffnete baburdE) feinem t)od§t)ere^rten ^Jieifter ergiebige ©inna^mequetten.

Sßenn man bie 33rieif(i)aften lieft, bie ^mifd^en SSeet^oöen unb 9t. getaufd^t

mürben — fie finb ^um größten 2:i^eile gebrucEt — fo mu^ man 9lte§' ©ebulb

betounbern, ber bei feiner eigenen anftrengenben 2;l)ätigfeit unb ben ^eitraubenben

toeiten SlBegen immer 3eit fanb unb immer beftrebt toar, Seetl^oben ju l^elfen unb

feine 2BünfdE)e au^äutü^ten. S)iefer fdE)öne ß^arafteräug ift bei einem bom @lüdE

begünftigten Äünftler nid^t :^od^ genug an^ufd^lagen unb gibt ba§ befte 3eugni^

einer cblen ©efinnung unb aud§ ben 95etoei§, ba§ er felbft für bie ert)abeneu

S?eiftungen ber legten SBerfe SSeef^obenS SBerftänbnife befa|, benn fonft l^ätte er

tool ber neunten ©infonie, bie perft in Sonbon aufgefüt)rt tourbc unb ätoar nur

auf feine unb 3!Rofd£)ele§' SJeranlaffung , nid^t jene aufopfernbe SL^ätigfeit unb

SSermenbung entgegengebracht. 2Em ^. 1824 berlie^ er ßonbon, um eine ganj

unöer^offte ©rbfd^aft anzutreten, bie er ober feine '^xau in ©obeSberg am 9{f)cin

in ber goxm eine§ 2anbbefi^e§ gemadE)t l)atten. .^ier mibmete er fid£) in S3e=

l^aglid^feit gan^ allein ber ßompofttion größerer äöerfe, barunter bie romantifd^e

Cper „2)ie 9täuberbraut", bie itiren 2Qßeg über Diele Sßü^nen S)eutfc£)lanb8 madE)te

unb in ßeipäig, Gaffel, Süttid^, '«Ulainj, felbf^t 1830 in SSerlin lebhaften SBeifoE

fanb. 2lud^ in Söeimar fdjeint fie 1830 ein 3u9ftüd£ getoefen ju fein, benn

©oetl^e fprirf)t fic^ gegen ^enbelSfo^n in fd^era'^after 2Beife über fie au§ (^en=

bel§fol)n'g »riefe I, 3). ^enbel§fot)n fd)rcibt: „S)a ging'§ benn über 2lEe§ t)er;

öon ber „5Räubexbraut" üon 9i. meint er (®oetl)e), bie entl^iclte 3ltte§, toa§ ein

^ünftler je^t braudE)e, um glüctlid^ ^u leben: einen Ütäuber unb eine SBraut." 3lud^

bie übrigen Opern unb bie Oratorien mögen an bem 9lut)epla^e in bem betoegtcn
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Seben bei SOirtuofen entftanben fein. 6tft 1831 fcfitfcEtc i^n ber SSanferott eine§

engtijdien S3anf^au|e§, wo er feine StipQtnijfe angelegt f)atte, aua ber ftiüen

3urü(fgcäogentieit
;

ju gleicher 3fit ^^tte man it)n in Dublin eingetaben , ba§

bortige ^ilufiffeft äu birigiren, unb um bie 3fiei|e nac^ atten ©eiten t)m üu^ü=
nu^en, nat)m er nod) jeine joeben öottenbete ^xoeik Oper „Siäfa, ober bie Apejc

öon 6)t)IIenfteen" mit, um beren Stuiiü^rung auf einer englifc^en SSü'^ne ju betreiben.

3ll8 er baä yleifeteben mieber gefoftet, ben SßeifaE ber IRenge in güüe genoffen

{)atte, geel)rt unb gefeiert, wo er fic^ I)intoenbete
, fd)eint c§ il^m in ber Stille

feines Sanbf)aufe§ nidjt mef)r bef)agt ju t)aben, benn 1832 unb 34 birigirt er

bie rl§einifd)en 5Jiufitfefte , bei benen aud) feine größeren SBerfe ^ur 2luffüt)rung

gelangen, in ber ^ü^ifdienäeit mai^te er eine Steife nad^ Italien bi§ nad) ^^ieapcl.

1835 birigirt er ba§ 9Ia(|ener ^ufiffeft unb übernimmt bann feft bie ©tettung

eine§ ftäbtifd)en 9Jtufifbirector§, 1836 fiebelt er aber bereits na(^ ©üffetborf über

unb übernimmt bort eine ät)nlid^e ©teile, macfit aud\ in bemfetben 3^a§re nod^

eine Steife nad^ 5j3art§. 1837 übernimmt er bie burdt) ©c^elble'ä 2:ob unb 'JDten«

belsfo'^n'g Söeggang au§ S^ranffurt a. 5Jt. frcigemorbene S)irigentenfteEe am
Säcilienöerein. 3Jlenbel§fo'^n mar mit biefer Ueberna'^me wenig einöerftanben,

ba be§ 6äcilienüerein§ Slufgabe :^auptfäci)tid) in ber ^Pflege ber äöerfe 33adt)'§

unb ,g)änbel'§ beftanb unb St., Wie ^Jtenbelgfo^n am 29. •»Utai 1837 an feine

@ct)Wefter g^annt) fd^reibt , e§ an bem nöt^igen Stefpect Oor ben großen , atten

^unftwerfen fe^tt. 9t. foüte nid^t lange bem Vereine öorfte^en, benn fd^on am
13. Januar 1838 rief i^n ber 2ob plö^licf) ab. M. Wäre Wot ebenfo bergeffen,

wie bie meiften Gomponiften au§ ber erften ^älfte unferes 3^at)il)unbert§, wenn
er nid^t im SBereine mit bem ^ebicinalrat^ Dr. 3^. @. SBegeler eine fleine

33iograp^ie Sßeetl^oöen'ä {)erau§gegeben ptte (Soblenj bei 33aebefer 1838, in 8",

164 ©eiten), bie burcfi eine getreue unb liebetJoEe ^ufommenfteEung öon bio=

grap'f)ifdl)en ^lotijen, ^Jtitt^eilung bon Briefen, ^oti^en über bie ©ntfte^ung öcr=

fcl)iebener großer fiompofitionen be8 5Jleifter§, nebft einem ©df)attenri| unb brei

^^acfimite, ft(fi bor bieten anberen älteren SSiograpl^ten über SBeetl^oben ous=

äeic^nete. S)a§ fleine 33ud) ift unb bleibt, tro^ ben neueren größeren Söerlen

über ben unfterblirf)en 5)teifter, immer nod^ eine gefct)ä^te unb gefud^te Quelle

unb 9tie§' Dlame üerbinbet fid^ ba'^er mit bem 23eetl)ot)en'§ in öieletlei äßeijc:

erft aU ©d£)üter, bann al§ treuer Jpelfer unb bann fd^ilie^lict) als ber befte wat)r=

^eitggetreuefte iBiograpl).
^^^ ^.^^^^^

JHicÖ: ^an§ be St., au($ be gtt)§, be 9tee§, be 9tt)f)e unb -^anä
6a§pier genannt, nimmt unter ben Waterlänbifd^en ^JJtennoniten eine bebeutenbe

©teile ein. @r mag, öermöge bc§ öon i^m' öcrfa^ten ©laubenSbefenntniffee, als

berjenige betracJ)tet werben, welcher ©inigfeit unb geftigfeit unter ben genannten

Jaufgefinnten l^erfteUte. @r War aU ©ol)n fatl§oIifrf)er ßltern im ©ecember 1553
ju SlntWerpen geboren, fanb aber feine 33efriebigung für fein ^erj beim alten

©lauben unb fd)lo^ fid^ be§I)alb anfangs ben Steformirten an. @S War if)m

aber pwiber, ha^ fie it)ren ©tauben au^ burdl) SBaffengewalt öertf)eibigten, er

trat beS^alb .^u ben 5Rennoniten über. Sludl) bort gefiel bie ftrenge Slusübung

beS ßird^enbanneS bem fanftmüt^igen 2)tanne wenig. ®at)er jog er nad^ 9torb=

l^ollanb, nad£)bem er öon einem Äaufmanne erfa'^ren ^atte, ha^ e§ bort eine

taufgefinnte @efcttfc£)ait gebe, ber eine foldl)e ©trenge nidl)t ant)afte. 93ei biefen

Waterlänbifrf)en ©emeinben Würbe er um 1576 öon ©imon 2)tad)iel§3 getauft unb
ol8 ^;prebiger angeftellt. Äurj nadj^n, als er nact) ^ntmeipen ^eimgefel)it War,

I)eiratf)ete er bie 5Jtutter beS taufgefinnten ÜJtärtt)retS, ^anS Sret (t 1577),

würbe aber genött)igt, um feineS ©laubenS WiÜcn ju flüd)ten. S)er italienifd^e

Kaufmann aber, beffen .g)anblungSbiener er je^t werben wollte, beförberte um=
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fonft biefe 5Cucf)t ; 91. tourbe ergriffen unb eingcf^errt. ©eine ernfte unb fromme
SJeranttoortung t)Qtte jebod^ feine (Sntlaffung jur fjfolge. ^e^t 30g er nad§ Sti'

lanb unb t)iett fic^ einige 3eit im S)orfe SQßeft = Souburg bei einer religiöfcn

@efellf(i)aft auf, toeld^e fid^ bie „33oetlDaf(f)ete" nannte, tourbe aber auf S)er=

anlaffung einiger reformitter ^rebiger unb befonberS be§ 3(o^ann @erobuIu§,

toie e§ fd^eint öom ^agiftrat 3U ^Jlibbelburg berl^aftet. ®urrf) ^Vermittlung

eine§ f^reunbeS 3U S)orbt er'^ielt er jtoar bie f^reifieit, fanb aber cbenfotoenig

3flu'^e unb «Sid^erfieit ju ?lad)cn, öon too er nad^ ^lorblC)oIIanb abreifte. 3)ort

fanb er tion nun an einen feftcn unb auggebreiteten 2öirfung§frei§, beffen ^Rittet»

punft Sllfmaar mar, unb bem er unermübet 60 ^a^xe lang, nur mit Unter=

brediung eine§ fünfjäl^rigen 2lufentl)alte§ p (Jmben, feine .Gräfte toibmete. ©eine

erfte ©orge betraf eine engere Sßerbinbung ber toaterlänbifc^en ©emeinben unter

einanber, toeldl)e er fd^on 1577 ju erreid£)en tonnte; er fa^te aber aud£) eine

Union mit ben auetoärtigen ""JJiennoniten 3U ©mben in§ 3luge. Sßietool er mit

ben ©mbener ^rebigern nid£)t böUig übereinftimmte, crreid^te er bennodt) burdf)

5Jlilbe unb Dladjgiebigfeit fein Q\d unb ftellte bem^ufolge ein gemiffeS Ueber=

cin!ommen mit i^nen l^er. Sie Sßerfammlung toaterlänbifd£)er ©emeinben, welche

1581 ju ?lmfterbam jufammentrat, erad^tete ba'^er aud§ bor aEen anberen biefeu

SJlann be§ ^i-'i^^sn^ für geeignet jur 9lbfaffung eine§ @lauben§betenntniffet.

Gin fotd£)e§ fam tro^bem erft um 1610 burd^ i^n in ^Bereinigung mit Subbeit

®errit§3 ju ©taube. @§ ift al§ bie toaterlänbifd^e ßonfeffion betannt unb tourbe

fd)on 1618 3um britten 9)lale ju ^arlem l^erauSgegeben. ©einem großen ©ifer

jotoie feiner 5Jlä|igung unb ^Jlilbe öerbonfte 9t. um fo '^öl^ere ^d§tung unb

Siebe, ali fold)e ©efinnung bamalS feiten toar. @r erfreute fid^ ber befonberen

f^reunbfd^aft be§ befannten S)iebridi) 5öolfert§ä Soorn^ert unb be§ .^einrid^

ßourenS ©|)ieg!^el. ®leidf)ttol trat er 1591 aud£) mit fräftigen 2Borten für bie

Saufgefinnten ein in feiner „Noodwendighe verantwoordinghe der onderdrukte

waerheydt". 25cn 1593—98 bitnte er alg ^rebiger in ber toaterlänbifd^en

©emeinbe ju @mben, fe'^rte aber im Ic^tgenatinten ^fa'^re nad^ Sdfmaar jurüdf.

^ier rourbe er um 1624 tjon klittert Ql^he^^, 5prebiger ber toaterlänbifd^en (Se=

meinbe ju 3lmfteibam unb 2tnl)änger bes ©ocinu§, in einen ©treit berwicEelt

über bie ®ott§eit G^rifti. ©egen be§ klittert Oh'bei^ ©d£)rift „Raechbesen, zeer

bequaem om zommige Mennonitische Schnuren te reinigen van onnutte Spinne-

webbens", 3Imfterbam 1625, trat neben anberen aud£) be 91. auf mit ber ©d^rift:

„Outdekkinge der dwalingen in X. Obbes Raechbesen" 1627. ?lud^ bie Don
il^m unb 3acque§ Duterman, taufgefinntem ^Prebiger in ^arlem, öerfafete

„Historie der Martelaren of waerachtige getuigen van J. C. die de evangelische

waarheid bevestigd hebben sinds het jaar 1524 tot desen tyd toe", ^aarlem
1615, öcranla^te bie 2lulgabe einer ©egenfd^rift, inbem man il)m ben S3ortourf

ungenauer S)arftenung ber ®lauben§gcfinnungen me'^rercr 5Jlärt^rer mad^tc.

S)a'^er erfd£)ien 1626 ju ,g)oorn ein neuer „Martelaarsspiegel der Doopsgezinden".

3)c 91. fanb aber feinen S3ertf)eibiger in ^an§ Sltenfon, 5prebiger ber 3:auf=

gefinnten in .^arlem. Sin befonbere§ Serbienft ertoarb fid^ be 9t. obenein burd^

eine ©ammlung öon Äird^enliebern : „Liedtboek inhoudende Schriftuire liederen,

vermaan-, klaag-, dank-, kruisliederen en Psalmen", toeld^e§ 1582 ju 9totter=

bam erfd^ien unb im folgenben ^fo^'^'^unbert je'^n neue hinflogen erlebte. S)ie

toaterlänbifd^en ©emeinben, toeldtje bi§l^er !ein gcmeinfame§ ©efangbud^ !§atten,

bebienten fid£| feitbem biefer ©ammlung. S)c 9t. ftarb in t)ol)em Filter am
14. ©eptember 1638 ju Sllfmaar. ®ent)g öan ber ©dE)ueren l^ielt bie Seid^en=

tebe, toeldlie 1658 3U 2lmfterbam im S)rudE erfd^ien. ©in „Kort vertael van
zijn leven" toarb 1644 im S)orfe be 9tijb t)erau8gegeben.

33gl. ^. ©dC)t)n, Geschied, der Mennonieten, bei Slau^jot ten 6ate,
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Geschied, d. Doopsgez. in Groningen, Friesland en Holland, passim, tote

aud^ bei @(aftu§, Godgel. Nederl. unb öan ber 2la, Biogr. Woordenb.

ö a n © I e e.

^fjicöbctt: 3^ot)Qnn Caspar 9t., gefi. ju ^ödift a. 931. am 12. ^annax
1754 al§ ber ©ol^n eine§ 3Seliei-§ (nad§ bem bortigen Stau|6ud)e), ftubirte in

^Jlainj etft Stl^eologie, bann 3futi§prubenä, öer|(^mä|te e§ naä) Seenbigung ber

©tubien in ben praftifd)en ®ienft einzutreten , Jonbern begab fid^ , angezogen

burc^ baS treiben ber i?raftgenie§ in ben benachbarten ©tobten g^i^^iutt,

S)armftabt unb (Sieben, auf Steifen nad^ ben öerfc^iebenften ©egenbcn ®eutfdf)=

Ianb§ unb nad) g)ottanb. 5tad^ ^Olainj jurüdEgetel^rt, erlangte er bie (Sunft bf§

bamalS unter ^urfürft (immeridt) Sfoftp'^ üietbermögenben ©rol'^ofmeifterS @ro=

fc^lag, fam aber bod) nid^t in ben ©taat§bienft, tt)eit§ infolge eigenen S3er=

fd^ulben§, tt)eil§ infolge ber nad^ bem 2tbteben Don ©mmeridf) 2^ofep!§ fitf) geltenb

mad^enben, ber Sluiflärung jener Sage abgeneigten ©trömung unter .^urfürft

griebrid^ ^arl. 2[Bicberum ging 9t. (1775) auf bie äöanberf^aft , inirfte eine

Zeitlang auf ber Sü^ne unb !am bann nad£) ©aljburg (1777), tnofelbft er burdf)

©d^riftftellerei feinen Unterhalt au ertoerben fuj^te. ^m ^. 1779 nadE) ^üxiä)

berufen, gab 9t. bie bortige B^^tung l^erau§ unb befaßte ftdf) mit Ueberfe^ungen.

S)ort fe^te er aud^, bon bem 3. Sanbe an, bie in bieten ©cgenben S)eutfrf)Ianb§

mit gro|em 58eifaHe aufgenommenen „SSriefc über ba§ 5RöndE)§toefen öon einem

catt)oIifi^en ^Pfarrer an einen f^fi^'e^nb" fort, nadt)bem f^ranl b. 9toc^e bon bem
Unternet)mcn jurütfgetreten mar. 3n Qüxiii) f(^rieb St. bie einft Sluffel^en er=

regenben „33riefe eine§ reifenben granjofen über S)cutfd£)tanb an feinen Sßruber

in ^arii" (2 SSbe. 1783). 2Bie in atten feinen feitt|erigen arbeiten, fo jeigt

fid§ audj in biefem Söerfe tool eine getoiffe (SJetoanbtl^eit ber S)arftettung, aber

man öermi^t ben ©ruft ber i5foi;f<^ung unb SSeobad^tung, mie nid^t minber

ba§ ©treben nac^ UnparteüidEifeit unb 2ßa'^rt)eit. Un^ufriebenl^eit mit ben S3cr=

!t)ältniffen in 3ürid£) üeranla^te 9t. ju einem 2öed)fet feine§ äöo'^nfi^eS; er 30g

(1783) na(^ ?larau über, loofelbft er fld^ mit bem ©tubium ber beutfd^en ©e-

fd^id^te bef(^äftigte. S)ie grud^t biefer ©tubien mar ber erfte Sßanb ber bem=

näd^ft öon ^. ^MtbiUer fortgefe^ten, fdE)ä|baren „®efd^i(^te ber Seutfd^en". 9ladE)

furjem SBertneilen in Slarau erfranfte 9t. unb berftarb am 8. f^e'^'^uar 1786
(nad^ bem ©terberegifter ber bortigen Äird^engemeinbe). 33ei einem mc^r ge=

regelten Seben unb 3lrbeiten mürbe 9t. bie ©rtnartungcn gered^tfertigt tjaben,

bie man auf feine unbeftreitbare Begabung fe|te.

V. SBegele, ®efc£)id£)te ber beutfdE)en >^i[toriograpt)ie, ©. 916. — Teufel,

Sejifon ber teutfc^en ©d^riftftetter , XI, 335. •— Siograp'^ifd^eS SenEmal

9tieiberf'g in ber Mgem. 2)eutfd[}en Söibliof^ef , ^In'^ang, IV. ^Ibf^eilung,

©. 2263 ff.
— fjabri u. .^ammerbörfer, |)iftorifd^e unb geograp^^ifd^e ^J)tonat§=

fc^rift, 5Iprit 1788, ©. 326. m ^ ., •'^
' *^

' S3oc£enl^etmer.

9itcf(!ö: Sfol^ann ©icgmunb ®raf 9t., ©eneral ber SaöaHerie, 3litter

be§ ^ilitär=^aria=2:'^erefienorben§, ^ntiaber be§ S)ragonerregiment8 ^r. 6, je^t

gtr. 12, geboren ju SBien am 2. ^uguft 1750, f ju 5flefd)mi^ in ©ad^fen am
2. 3tobember 1821, ©ot)n beg f. t. 9tat'f)e§ unb furfäd^fifdien get)eimen 9tat'^e8,

2öolfgang ^rei^errn b. 9t., trat nacb einer forgfältigen @ijiet)ung in !urfädt)ftfdf)e

Slienfte. 5Diefe berüef; er iebocE) fd^on im ^. 1773 al§ Dberlieutenant, morauf

er in gteid^er ß^arge beim !. f. ßl^ebauslegerSregimente 9tr. 1 aufgenommen
tourbe. 3)en bairifd^en ßrbfolgehieg 1778—79 foE er aU 9tittmeiftcr mitge»

mad£)t l^aben; im iürfenfriege 1788—90 befel^tigte er bereits aU Dberft mit

mel^ifadiem Erfolge ba§ Äüraffierrcgiment 5tr. 5 unb gilt für jene !^t\t aU
feine berbienftöoEfte X^at ba§ felbftänbige (Singreifen am 18. 9tobembcr 1788
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bei SSof^ofef. S)ott ^at er nämlid^ 800 8pQf)i§, tDeI(^e über bie SEemeg Qe=

jditoptninen toareii unb bie äiovpoftentinte Qejprengt Ratten, ra^d) entf(i)lo||en

äurücfgeroorfen unb l)ierburd) bie jum S3rücEenfcf)lage benöt^igteix $ontonä ge»

rettet unb baö ftatf bebro^te Sfnfonterieregiment 5fir. 11 rechtzeitig gebedft. £)o(^

nid^t allein ivüljn^eit unb StobeSmut^ rfiarafterifiren ba§ 2öefen 9liefd)'§, mel^r

no(| fennjeit^nete i^n feine unevj{J)ütterli(f)e 2lu§bauer felbft unter ben mi^li(i)ften

Söer^ältnifjen, |ott)tc feine ftet§ beifpielgebenbe Eingebung bei 2Saf)rung ber 6^rc

ber äöaffen unb in Sßertl^eibigung ber 3fie(i)te öon ßaifer unb ©taat. üleid^

ift bie 3a^t öon Seiftungen , bie 91. in biefem ©inne wä^renb ber f^fe^bäügc

1793—1805 gegen ^^^cinfreic^ öoUfü^rte. ©anj befonberS e^renüott toar aber

für i^n ber 18. Mäx^ 1793, an tt)e[ct)em er bei 2;irIemont ungead)tet einer

erlittenen SSeriounbung mit fold^em ^tat^bvucte ^ur ©ntfd^eibung be§ .^ampfc§

beitrug, ba^ er l^ietfür in tm (Srafenftanb unb batb barauf ^um ©eneratmajor

erhoben touibe; bann ber 18. 5lprit 1797, Weil er bei <^ebbe§borf unb 33enborf

burc^ umfid)tige unb entfd^toffene ©iSbofitionen ©epädE, @ef(^ü|, 5Jtunition,

Saufbrüdfen unb bie SteferOeartifterie üor bem SSerlorcnge^^en beroa^rte, loeS^alb

er f(i)on bamal§ bei SSeroerbung um ben 5)lititär=^aiia=3:f)erefienotben bie

Unterftü^ung be§ drj^erjogS Äarl fanb; enbltd) am 26. ^Jlärj 1799, benn an

biefem Jage errang er fid) bei Btodadj ba§ i)öd)fte militärifc^c S^ren^eic^en,

inbem er au§f(i)Iaggebenb bie Sleiterei be§ (Segnerö über ben <g)aufen toarf unb
bi§ ßiptingen öerfolgte. ^m S- 1809 führte 9t., tcelc^er injloifciien t^elb=

marfd)attlieutenant unb ©enerat ber ßaöallerie geworben mar, ba§ ®cnerat=

commanbo in 3Böf)men unb jur 3^1^ i>ß^ fJf^lbjugeS ben SSefe^l über bie

9leferöearmee.

äBur^bad^, 33iogr. Sej. b. Äaifertf). Defterr. 26. Sb. SBien 1874. —
^irtenfelb, S)er 5Rilitär = ^aria = 3:^ereftenorben ic. SBien 1857. — ©d^Dn=

^al§, S)er ßrieg 1805 in ®eutf(i)Ianb. aöien 1873. .

9?ic[c: Slbam 9i. (auc^ in ber ©cfjreibtoeife gi^fe, 9iic§, 9ii§, Slife),

gied^enmeifter, geboren 1492 in Staffelftein bei Sic^tenfetö in g^ranten, t 1559
(öieüei(i)t am 30. 5Jiärj) in Slnnabetg in ©ac^fen. Saä (Scburteial^r ift ge=

ficf)crt butcf) bie Umfc^rift eine§ .^olafd)nitte§ , ber, bog 5Bruftbilb be§ 9}er=

faffer§ barftettenb, gtiefe'§ ütedienbudt) öon 1550 beigegeben ift. ©ie lautet:

Anno 1550 Adam Kies raeins Alters IS LVIII. 9ia(^ Slnnaberg fam 91.

iebenfaUg bor 1515, ba er einer il^emerfung in feiner 6o§ äufotge in biefem

;3at)re bort einige 3lufgaben auSred^nete. @r toar SBergbeamter, unb ^war t)atte

er 1528—30 bie ©teÜung eineä 9iecefefdf)reiber8, fpäter bie eineg ©egenfd^rcibers,

mitl)in ©teüungen inne, toeldEie ©ewanbt^eit im prüfen üon 9le(^nungen unb
^ü^ren öon SJüd^ern öevtangen. ^n ben öon Stmtögcfd^äften freien ©tunben
^ielt er eine „fe^r gro§e unb beruffene ©d^ule", toic 9tid^ter'§ ß^ronit öon
Slnnaberg fic^ auäbrürft. @nblid§ f|at er 1536 mol im ^lufttage ber ftäbtifdt)cn

SJerwattung eine „Sroborbnung toie fc^toer baffelbe nad^ @etegenl)eit bei @e=

traibefoufi fein foöte ... in offenen S)rudE gegeben", ^e^men toir nodf) liinju,

bafe 9t. 1539 öon feiner ©d§tt)ägerin ein SBorroerf faufte, beffen ^ame 9iiefen=

bürg fidf) aud^ nad^ 3lu§fterben ber f^amitie bis auf ^m heutigen Xag crlialten

^at, unb ba§ er Später öon fünf ©ö'^nen, ^itbam, 3lbrat)am, ^ocob, Sfaaf, 5paut

toar, unter benen 2l6rat)am unb S^faaf 9tedf)enmeifter touxben, jener in Slnnaberg,

biefer in Seibjig, fo ift ba§ alle§ , icai mit öon ben perfönlidt)en Sßer^ättniffen

be§ einft öieüeid^t üba- 35erbienft berühmten 3Jtanne§ toiffen. gür biefe 33erüt)mtt)eit

felbft bürgt bie fpvid^tt)örtlidl)e 9{eben§art: „na(^ 5lbam 9liefe beträgt e§ fo unb

fo öiel", ber in g^-antreidt) baS „d'aprös Barreme" (9tedf)cnmeifter öom @nbe
be§ 17. 3faf)r:§unbert§) entfbrid)t. 9tiefe'§ ©d^riften, ein wicberl^olt aufgelegtes
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9led^enbu(^ , unb eine im 2)tU(f erft 1860 befannt getoorbene 6o§ (ße^re öon

ben ©leidiungen) eil^eben fic^ in feiner SBeije übet bie im 16. 3fat)rf)unbert ^u

®u^enben erjdiienenen Söerfe ö^nlid^en 3fn{)alti unb loeifen nid^tö bem S3er=

faffer eigene^ auf. 6§ finb bie alten Siegeln, bie alten 33eifpielc, in bet 60^
mei[ten§ einer lateinijd^en Urjd^riU entnommen, toeldie 1887 in ber föniglii^en

33ibIiot!§ef ju S)te§ben wieber auigefunben njorben ift. 2öenn ütiefe'§ 9led§en=

büc^ein nad^gerül^mt toorben ift, ba| fie neben unb öor bem ^i^^^entedinen

(Ütec^nen auf ber ^eber) aud^ iia^ 3Jtat!enrec|nen (9ted)nen auf ben ßinien)

leierten, \o mag Slnfängetn gegenüber bieje ^etl^obe ©rfotge gef)abt l^aben, neu

toar fie aber gemife ni(i)t, fonbern aüe§ ©rbftüd au§ ber 3eit ber Slbaciften unb
Sllgorif^mifer.

S5gt. bie ^Programme ber ^rogt)mnafiat= unb 9teatf(^ulanftalt ju 3lnna=

berg bon 1855 (SBruno Wertet, Ueber 2lbam giiefe) unb 1860 (Sruno Sßerlet,

3)ic 6o§ bon 3lbam 3ftiefe), fottjie ba§ ^Programm be§ @t)mnafium§ in ^loicEau

t)on 1887 (aöappler, 3ur ©efd^ic^te ber beutfcf)en Sllgebra im 15. ^a^x--

;^unbett). Santor.
9iiefenianu: €§car 0. 91. 3lt§ ©ol^n eineä angefe^enen SSeamten, be§

@taat§brocuratori für bie 5t?T0t)in3 (©ouöernement) ©fftitanb ßl^riftop'^ b. 9i. —
ba§ 3lbel§bräbicat gebüt)rte ilEim nur in feiner S)ienftfteßung — au§ beffen

^roeiter @{)e mit einer ginnlänberin am 15. Sluguft 1833 in üteöal — ber

^aubtftabt genannter 5)Brobinj — geboren, geno^ er, nac^bem er feinen Später

frü^ öertoren ^atte, (Srjie^ung unb erften Unterri(^t im 6Iternf)aufe unter Seitung

feiner ouSgejeic^neten ^Jlutter. 3luf ber eff^Iänbifc^en 9litter= unb S)omfc£)ule

abfotöirte er ben üoüftänbigen ®^mnafiolcurfu§. 5Jtit bem S^ugniffe ber Üieife

fc^on im 17. ßeben§iaf)re öon il^r entlaffen, be^og er bie SanbeSuniöerfität S)orpat,

um fid§ bem ©tubium ber 3uti§prubenä äu toibmen. ^attt er auf ber ©c^ule

fd^on nac^ 3^tei§ unb Begabung ftet§ ben erften 5|3Ia| unter feinen 5Jlitf(i)ülern eiu=

genommen, fo gelang e§ it)m auf ber Uniöerfität fe'^r balb , in ber 6tuöeuten=

melt unb namentlich im Greife feiner engern 2anb§leute, im 6orb§ ber „Estonia"

bie gütirerroHe ju übernet)men. 6in flotter Surfd^ tcar er gleici)jeitig nic^t

minber ein fleißiger 33efucl)er ber Jpörfäle unb ein fo eifriger ^^^fleger ber 2biffen=

fc£)aft, ba^ er bie 2lufmerffamfeit ber gacultät auf fid^ jog. Sie t5i-"U<i)t bation

mar eine glänjenbe Unibeifität§=(©iaat§=) Prüfung, töel^e bem iungen ^anne
ben Eintritt in§ bürgerlid^e Seben eröffnete. S)od^ äut)or foßte ein lang gewiegter

*$lan in Sluifütirung gebtadt)t toerben. 5pflid£)tgefül^l unb brennenbeg Sßerlangeii

ini 5lu§lanb bereinigten fid) in il§m , um i|n in Segleitung feiner franfen

Sdlittefter ftatt ben 2Beg in bie Saterftabt ben ju längerem Slufentl^atte naä)

S)eutf(i)lanb, ber ©c^toeiä unb ^ft^Iif" einfd^Iagen p laffen. S)iefen 5lufentt)alt

taufte ber mit ollem ta^u ©rforberlid^en tool^t StuSgerüftete nadl) atten Seiten

f)in aus. SSor allem mar e§ bie .^unft unb in erfter 9ieit)e bie 2:onfunft, für

bie er ein angeboreneg offenes 5luge unb D'i)t mithxadjte unb bie i^n je^t

in aU ben reichen ©eftaltungen 3ftalien§ mit il^rem ganzen ß^u^fi-* gefangen

na'^m. (Sin fpäterer Slufenthalt in S3erlin blieb für ernftere Äunftftubien nid£)t

unbenu^t. Unter ^JtantiuS' Slnleitung bilbete fid^ feine t)errltd^e 58aritonftimme

äu fo fünftlerifd) boHenbeter ßeiftungSfäl^igfeit au§, bafe e§ fragtid^ erfdliien, ob

er nid}t feinen wat)ren 33eruf betfetilte , mcnn er fid) nid)t gan^ ber ^ufif ju»

tüenbete. ^^profeffor ©pitta in ^Berlin, fein i'^m na'lieftel^enber f^reunb unb öer=

ftänbnifeboHer 2}cret)rer fcineS ©efangeS, t)at in einem — im XXVIII, 33b. ber

„S3altifd)cn 5Jtonat§fd)rift" öeröffentlic^ten — 9tad^rufe in ba§ lebenSbotlc Sitb

feines i)eimgegangencn greunbeS befonberS aud§ beffen öon ^atur fo öerfdf)toen=

berifd)c ^lusftattung mit mufifalifd^en @aben aufS befte öerflod£)ten. öS mag
>Mgem. bi\xt\i^t Stoara»)I)ie. XXVIII. .37
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an biefer ©teile aHen benjenigen, toeIc£)c [td) an biefer btogvap^ijd^en ©fijje,

tote jie in i'^ret Äürje burd) ben 9tat)men bicfe§ 33u(^e§ geboten i[t , nid)t ge=

rügen (äffen mögen, ber ©pttta'fc^e 2luf|a| ganj 6efonbev§ empfo'^len fein. S)ie

Slnregungen , tocld^c Üt. tt)ät)renb fetne§ ertoäl^nten Slufenf^altS in ®eutfd§lanb

unb Sftalten für bie i'^n immer tiefer erfaffenbe unb öon i'^m erfaßte ^un[t

empfing unb ba§ ßocfenbe einer gtänjenben mufifalifd)en Saufbal^n, bie fic^ i!^m

in Berlin eröffnete, öermod)ten jebod^ nid^t, in il^m ben mächtigen 3^9 *" ^ic

^eimatt) unb ba§ l^ei^e SSertangen, it)r bienftbar ju toerben, meldte bereint mie

bie Stimme be§ ©etoiffcnS rebeten, ju fiefd^toid^tigen ober gar ganj pm ©d^meigen

ju bringen. (5ine§ nur furzen ,^ampfe§ beburfte e§, um jener ©timme ben ©icg

ju öcrfd^affcn.

2fm ^. 1858 fe'^itc 9t. in feine 93aterftabt ^urücE. ^ier trat er junäd^ft

aU SBeamter ber eftt)Iänbifc^en (Souöernemcnt§.= (^rot)in3ial=)9legierung in ben

©taat^bienft. üDcd^ betrachtete er fold^en bon ^an\t au§ nur at§ eine Ueber-

gangSftufe. (5ä tourbe it)m batb flar, ba^ ber ©taatsbienft nid£)t ba§ ©ebiet

fein fönne, auf bem er feine nod) fd£)lummernben ,^räfte ^u botler Entfaltung

ju bringen berufen fei. Sia^u mar e§ it)m gleid^jeitig au toeit unb 3u eng. Qu
meit, gemifferma^en al§ ein ^IReer ol^ne Ufer, febenfallS oI)ne recfite ^i^^punfte

für ba§, ma§ i^m al§ 2eben§au|gabe borfd£)tDebte, ju eng aber, too 35ergangen=

l^eit unb 3utunft ber engeren .g)eimatl) über bie ^iftorifd^en unb nationaten

^Jrenjen be§ toeiten 9lei(f)§ t)inau§miefen. ®abei modjte i{)m fd^on bamalS öor=

fd^meben, mai it)m fpätcr nur 3u bott unb ganj ©ad^e ber ©rfa^rung mürbe,

bafe nämlid^ au§ ber mangelnben gongruenä bon 9teidf)§= unb ^eimatl)§intereffcn

ßonflicte unb Mmpfc ^erborgel^en müßten, an benen borüberjugeficn i{)m bcr=

einft unmöglidf) fein merbe. Unb biefc ,g)eimati)§intereffen miefen i'^n unmiber=

ruflidE) an bie baltifdE)e ^eimatl^ ber ruffifdt)en Dftfeeprobinjen. i^n il^r »ar e§

mieberum bie 35aterftabt, mcldtie feinem öffentti(^en 2)icnfte bie natürlid^e unb

nädt)ftliegenbe ®elegenf)eit barbot. Ttod) ftanb in il^r altgermanifd^e§ (Semein=

mefen, menn aud^ tro^ Befiegetter unb befd£)morener 9tec£)te unb ^^rei'^eiten biel=

iad^ berfürjt unb burd£)lö(i)ert, in SGÖurjel unb IProne lebenSfräftig ba. (5§ 6c=

burfte bamal§ nur, nai^bem unter bem fegen§reid£)en ©cepter 3llejanber^§ II. eine

neue 9Iera freierer (äntmicftung angebrodC)en mar, beg @rmad^en§ ber @cifter unb

ber ©ntfeffetung ber Gräfte, um ber ^eriobe langjä'^rigen ©tittftanbe§ ein Snbe

p bereiten. S)a§ ^rincip ber ©etbftbeftimmung unb ber ©etbftbertoaltung,

meldt)e§ jener erleuchtete S^ürft jur ©lunblage feiner 9teformen gemad^t '^atte,

fonnte nur baju bienen unb bal)in fül)ren, bie bon 2lnbeginn an au§ bemfelben

Soben freier ©elbftbeftimmung l^erborgetoad^fenen ^nftitutionen ber Dftfee»

probinjen fid^ erneuern unb fräftigen ju laffen. S)iefen ©taub unb @ang ber

SDinge bor fidf) fd£)auenb
,

aögerte 9t. nid£)t
, fobalb fid^ i'^m eine pfagenbe ^t'

legenlieit baju bot, ben ©taat§= mit bem ©tabtbtenfte ju bertaufd^en. @r be»

gnügte fid£) juerft mit einer me'^r untergeorbneten ©tellung im Ütebalfd^en 9latl)e.

3En biefer bemä^rtc er fid^ balb fo fet)r al§ tüchtiger unb gemanbter 3iUftiä= unb

3Sermaltung§beamtcr , ba^, al§ im ^. 1864 ba§ einflufereid^e unb e^renboKe

Slmt eines ©l)nbicu§ burd^ ben jlob feined bamaligen Sfn'^aberg erlebigt mar,

e§ il)m angetrogen unb bon il)m freubig angenommen mürbe. 5Jlit unb nad£)

ber Ueberna^^me biefe§ ^oftenS trat 9t. bon ^ai}X au ^a^x met)r in ben SSorber»

grunb ber l)eimifd^en politifdtien 33orgängc unb bamit in bie giei'^en ber politifd^

bebcutenbern ^erfönli(i)feiten beS Sanbe§. gaft gleid^jcitig mit feinem 9Imt8=

antritte toaren nämlid^ bie bon ber ©taat§regierung ben ^Jrobin^en jugebad^ten,

be3icl)ung§tDeife bon iljnen erbetenen großen 9teformen in i^lu^ gefommen. pkx
feien nur bie ^ufti.^reform unb eine neue ßommunatberfaffung alg biejenigen

genannt, meldte befonber§ bie ©tobte angingen. ?IIS bie betr. im ©d^oo^c
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^etmi|c6er S3eratl^ung§förpdr auggearbetteten gntloürie in ficlonbern, unter bem
S3ov[i^e bc§ bomaligen 6altifd)en ©eneralgouöerneurä ©rafen 5peter @d)unjalow,

tagenben Gommifftonen einer enbgültigen Stebactton unterzogen ttiurben, toar eS

3fl., ben biefer einfici)t§boIIe Staatsmann ju biejen SIrbeiten f^etll in bie 9lefi=

benj, f^eilä naäj Dtiga berief. S)a^ if)re Iegi§tatiöen ©(^öpfungen »ie anberc

jo aud) 9t. nid)t ^u einem S)enfmaie aere perennius tourbcn, fonbern fd^lie^lid)

in bie Slrd^iöe wanbcrten, um bereinft mal jur 5luff)eIIung einer ^eriobe ju

<Srabe getragener Hoffnungen ju bienen, mu^tc aud) 9i. nact) nur menig 3fa^«n
äu feinem tiefen ©c^merjc als gruc^t unb f^olge einer öerdnberten politifc£)en

©trömung erfa'^ren. 5^a{)m ber politif($e 9leubau, toie er ben ^irotiin^en äuge=

baci)t mar, 9liefemann'§ ^raft unb 6infid)t nur äeittoeilig in 2lnf|)rud§, fo maren

bagegen bie localen Sebürfniffe unb bie fie er!^eif(^enben 9teformen in ber eigenen

Sßaterftabt ©egenftanb feiner unau§gefe|ten ^ü^en unb ©orgen. Slud) t)ier

gebührt 9t. faft burd)toeg ba§ Sßerbienft ni(f)t nur ber ^nitiatioe, fonbern aud)

ber S)urd)füt)rung. 6r begann mit bem fiäbtif($en .!pau§t)alte, ber an mangelnber

Ueberfic^t unb an f)i[torifd) gemorbener 33untfd)edigfeit laborirte. 35eibe befeitigte

er mit ber ©infü'^rung boÜfter @teuer= unb ßaffenein'^eit. — 5llS 5^räfe§ be§

ftäbtifd^en (Sd§ulcottegtum§ mar er im Saufe feiner ganzen 2lmt§fü^-ung uner=

müblid) barauf Bebad)t, bie beftel^enben (5d)u(en ju erweitern unb ju '^eben, fo=

mie neue iSd)uIen ju grünben. — 2ll§ ber ^anbel 9teöat§ nad) ber im ^.

1870 ftattgetjabten Eröffnung ber nad) Petersburg fü'^renben baltifd^en ßifenba'^n

3U immer größerer S3Iütl§e gelangte, ba mürben unferm ©t)nbicu§ ber SluSbau

be§ ^afenS unb feine ben g^^t'^f^iii^iniffß^ entfpre^enbe SJerbinbung mit ber

33a!^n ^at)xe ^^inburd) ßiebling§=, aber aud^ mit öielen Julien unb mand^en

jd^mer^lidien @nttäufd)ungen berbunbene ©orgenfinber.

lieber alle biefe, mel§r ober meniger mit feinem allumfaffenben 3lmtc in

33erbinbung ftelienben, jeitraubenben 2lufgaben berlor jebod) 9t. ta^ SBo^lerge'^en

feiner ^Jtitbürger, foloeit biefeS nidjt birect öon ber ßommunatüermaltung q1)=

l^ing, nid)t au§ bem 5luge. (5r mar e§, ber gtebalS Hau8befi|ern bie 2öo'^l=

tliaten unb ©egnungen einer ^fmmobilienbanf berfc^affte unb nid)t minber toar

er e§, ber burd) ©rünbung einer ftöbtif^en ©par= unb Sei^faffe aud) ben Un=

befi^lidien crebitföl^ig mad)te unb ben !teinen ^Jlann ju ©rfparniffen ermunterte.

3llS bem bcrfaffungSmä^ig baju berufenen SJertreter ber mit Ütittergütcrn ange=

feffcnen ©taot gebührte bem ©t)nbicuS bie X^nlnatjme an ben ßonbtagen ber

eftl^lönbif^en 9titter= unb 2anbfd)aft. <g)ier im weiteren Greife aller 9titter=

bürtigen unb Sanbfaffen unb in ber Mirena ilirer ^arlamentarifd^en SSerl^anblungen

fonnte 9t. feine l)ol)e oratorifd^e SSegabung ju botter ©eltung bringen. SSalb

ääl)lte er ^u ben erften 9tebnern be§ ßanbeS. ©längte er aber in ben ^lenar=

berfammlungen ber ßanbboten burt^ fein SBort, fo entbel^rte man in ben 6omitd=

unb 9luSfd)up^ungen nur ungern feine f^eber. ®enn biefe nid)t minber wie

jeneg tourben [tet§ nid)t nur bon ber lauterften patriotifc^en ©efinnung, fonbern

aud§ bon einer ©infic^t unb ©ac^fenntni^ gefii^i't, tt)eldl)e unbebenflid^ al§ ftaatS=

männifc^ be^eidfinet werben tonnen. S^ ben wid^tigeren Slrbeitcn, weld£)e fo

unter feiner Wefentlid^en ^JlitWirtung in 2Qßort unb ©cf)rift au ©taube famen,

gel)ören bor attcm bie 9tegulirung ber probinäiellen ©runbfteuer unb bie 9teu'

orbnung unb Einfügung ber fog. ßanbeSobliegen'^eiten (^ilitär=, 6inquartirung8=,

®efängniB= unb ßtappenwcfcn u. a.) in baS ©l)ftem ber aügemeincn 9tcid)S=

präftanben.

©obiel bon 9liefemann'S äöirfen unb ^ebeutung in rebus publicis. 6in

babon abliegenbeS ^^elb be§ ©df)affenS boten i'^m ^unft unb 2Biffenfd£)aft bar.

S5on ber gerabe^u ein ©tüd feineS inneren ^enfd^en bilbenben Siebe jur 5)tufi£

ift fcf)on oben gefprod^en Worben. ^atte er fidt) audt) bon if)r als SebenSberuf

37*
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trennen niüfjen, jo Blieb fic t^m eine treue Sefienlgeiäl^rtin. 2)er Umgang mit

itjx toax it)m aber me^r aU ©rl^olung, toar it)m Söeil^e unb toejentlidtifte SBcr=

mittlung mit ber 3öett be§ S^beaten. Unb n)Q§ fie il^m n)urbe unb eintrug,

brad^te er unter bie i^eute. @r fargte nic^t mit jeinen eniäüdfenben ®eiang§=

üorträgen, fei e§ nun in fleineren Greifen jeiner mufifalijd^en ^Ji-'^unbe ober bei

größeren 9Jlu[i!aufiüt)rungen. Slud) f)icr tnar jein (Streben borauj gerid)tet, bie

ßinjelnen unb S^tfireuten ju jammeln unb mit öereinten Gräften ]^öt)ere 3^^^^^

äu erreichen, ©ap grünbete er einen mu[ifQli|d)en SSerein , ber fid) bie Sluf=

fü^rung größerer Xonjdiöpfungen für gemifci)ten 6^or unb Crdiefter jur Slufgabe

ftellte. Sig ju feinem 2eben§enbe toax er bie ©eele biefe§ 33erein§. 5Rufit=

unb ©efongfcfte narf) 3lrt ber beutfd£)en waren in 9liefemann'8 ^einiat^tanbe

nur toenige gewefen. 6r forgte für il^re regelmäßige Söiebctfe'^r, unb al§ aud^

l§icr toie brausen bie f^reube an ber Äunft bon ber ßuft an (SefeHigfeit unb

Slmüfement öevbtängt au werben brol^te, ba furf)te er fie burd) <Sd)rift unb SSort

öor ben 3lbwegen ber 33erflad)ung unb 3)eräu|ertic^ung ju bema'^ren.

3fft bi§l)er in ber SBürbigung be§ amtlichen unb öffentlidEien SGßirfen§ 9liefe=

mann'8 feiner jubiciären 2:l)ätigteit faum Srwä'^nung gefdie'^en, Weil fie, fo

tüd^tigeg er auc| auf biefetn ©ebiete teiftete, nur wenig über bie ©d^ranfen eine&

^rot)in3iaIgerid)t§t)ofe§ unb über ben SntereffenfreiS ber öon ibm 9ied^t fud^enben

Parteien tiinauSreid^te , fo ift bodf) nid^t mit ©tiIIfdE)Weigen ju übergel^en, toa^

Ü. ali jünger ber Ülei^tSWiffenfd^aft für i'^re görberung gef^an "^at. 2)ie

nädt)fte Sßcranlaffung ba^u bot i^m feine 3"9e'§öriflfeit jur eftt)Iänbifd£)cn Iitera=

rifd)en ©efettfc^aft, bie i'^ren ©t^ in 3fieöal l^at. 2öiebert)Dlt l^at er in il^r

Sßorträge über juri[tifd£)e X'^emata gehalten. 5Die beften berfelben finb tuxä)

ben 3)ruc£ öeröffentlidt)t worben unb feien bon biefen genannt : „S)ie ©rmorbung
bei X^bograb^en Sadfner" OJleuer qSitobal, 23b. IX, ^eft 1, ßcip^ig 1874);
„Ueber bie ©d)Wurgerid^te unb ©c£)öffengeri(i)te mit üiüdfid^t auf bie neue Suftiä^

organifation" (Sattifd^e «monatSfd^rift , S3b. XXII); „®ie @trafred^t§bflcge in

Sieöal ju 23eginn be§ 17. Sat)r^unbert§" (25altifdt)e ^]Jtonat§fd^rift, 23b. XXII,

^eft 3); „<^ejen unb Sou'^erer in Stebat, 1615 — 1618" (23eiträge jur ^unbe
ßiö=, @:^ft= unb 6urlanb§. Sa'^rgang 1877, .g)eit 3). — @d)lie|lid^ mag f)in

nod^ erWötint Werben, baß 9t. eine ©elbftbiograpl^ie ber ©ängerin OJtara in

9tr. 26—36 ber Slllg. mufifalifd^en S^itung öon 6f)rt)fanber (3fat)rgang 1875)

nebft facfigemäßen Erläuterungen unb in ben ©rgänäungen in 5lr. 37 ff. berfelben

3eitf(i)Tift if)r 2e[tament beröffentlict)t l^at. ©pitta erflärt (in bem genannten

lUad^rufe), baß bamit ber ^ufifgefd^i(i)te be§ 18. ;3Q^i'"'^unbert§ eine werf^boÜe

QueEe erfd£)loffen worben fei.

ßiner fo bebeutenben $erfönlid^!eit. Wie ber eben in fnappen SüQen ge=

Aetc()neten, wäre fid^erlidC) nod^ ein anbere§ unb jwar ba§ i^elt bc§ .Kampfes

m lieißem klingen für ^Nationalität unb ©lauben nic^t erfpart geblieben,

Wenn üjx 2eben§abenb mit bem' balb barauf folgenben .Speimgange. in ba§

9teid§ be§ f^i-'i^^eng nid^t fo unerwartet ftül^ l^ereingebrodicn wäre. ©dCjon

Wenig ^a^xt nadf) feinem Eintritte inS ©t)nbicat jeigte fidt) bei 3t. ein 5lert)en=

leiben fo bebenflidf)cr Statur, baß er bamal§ unb fpäter wieberl^olt ßinberung

unb ÜJenefung im (Gebirge unb in wärmeren ^immel§ftridt)en fud^en mußte,

^m 3f- 1875 griff i^n bie§ Seiben fo l)eftig an, baß er fein 2Imt aufgeben

mußte. @r t)ertaufcC)te e§ nun mit ber Stböocatur , bie er mit einer Unter=

brcdjung öon wenig 5Ronaten , in faft gän^lidEier Surädfgejogcnfieit öon ben

öffentlid^en fingen bi§ ju feinem ßebenSenbe betrieb. 3)o(| nodE) einmal, an

einem entfdf)eibenben 2Scnbepunfte in ben @efdE)idEen feiner Sßatcrftobt, erging ber

[Ruf an 9t., an bie ©pi|e ber öffentlidfien 2lngelegent)eiten ju treten. ©§ war
tiai 3U (Snbe be§ ^a'i)xe§ 1877. ''Rak) öieljälrigen 23crl)anblungen mit ber
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'©taatSregierung tuegen ©infü'^rung einer neuen Sommunolöettoaltung in ben

(Stäbten ber Oftfeepvoöinjen unb nad^Dem biefc ol^ne nennen§toextt)en ßtfolg

abgebrochen werben roaren, tourbe it)nen in genanntem ^di)xe bie neue ruf[t|d^e

©täbteorbnung öom 10. 3funi 1870 mit nur njenigcn ^obificationen aufoctrot)irt.

9lun galt e§, biejer Orbnung aurf) in 9leöal bie SBege ju bahnen, i^r öon alt=

^ermanifd^em 33erfaffung8boben ou§ einen möglid^ft günftigen 3lnjd)lu^ 3U be=

reiten. S)aju betief eine au§ allgemeinen äöa'^ten fieröorgegangenc ftäbti|d§c

töettretung ben altberoä'^rten ^ü^rer an i'^re ©pi^e. 3!)iejem Stufe glaubte ber

einftimmig ©rwätilte fein D^r nic^t berfd^liefeen ju bürfen. 33ei Eröffnung ber

erften, in genjiffem Sinne conftituirenben SSerfammlung fül^rte baS neue „©tabt=

tiaupt" (eine auS Äatf)arina'§ !^e\t unb i^rer ©tattf)alterfd^aft§öerfaffung üjieber

aufgenommene Benennung be§ gteptäfentanten ber ©labt) in einer auif) ora=

torifd) gtänjenben Slnfprac^e au§, ttie jtoar bo§ ncuinaugurirte ^^rincip freiefter

©elbftüerraaltung ju freubigem ©diaffen ermutl^ige, toie aber bod^ aucE) jeber

l^offnungSöoUe Süd in bie 3ufunft getrübt roerbe öom Sßel^egefü^le über eine

ju ©rabe getragene, bii in bie 3eiten ber ^an]a unb beS liolänbifd^en £)rben§=

ftaat» reic^enbe, ^um Z^til rut)mrei(^e 25ergangent)eit 9lePal§. ®iefe 9iebe tourbe

ein ©(i)tt)anengefang in boppeltem ©inne. äöieber toar e§ ba§ alte förperlid^e

ßeiben, ba§ foum ein l§olbe§ ^af)t nad) Uebernal^me beg neuen ?lmte§ 9ft. baju

jtoang , bemfelben ju entfagen. 2)ie bon if)m mit großem ®efd)icfe geleitete

Drganifation bi§ neuen ftäbltfdien SBeröJattung§törper§ mu^te er al§ unboüenbete

Slrbeit anberen |)änben überlaffen. Sfnnerlic^ gebrod)en trat er jum äWeiten

^Dkle öon ber t)ö^[ten ©tufe ftäbtifd^en S)ien[teä in ben befc£)eibenen 3Birfung8=

freig cineg ^Iboocatcn jurücE. 2)ie Slrbeit, weld^e er in il^m reic^lirf) fanb,

6rarf)te it)n über tiiel ©d^tt)erc§ ^intoeg. 5lbet aud) i^r roar nur ein fur^eä !^id

geftetft. '•Jioc^ im beften 5Jlanne§alter fteljenb, etft 46 ^ai^xt alt, würbe er nad^

plö^lic^er ßrfranfung am 15. Sfuli 1880 öon jä^em Sobe ba^ingcrafft ! ©oÜ
jum ©c^lu^ nod^ ein einziges SQßort ben fc^toeren SSerluft, ben 9teüal unb mit

biefer ©tabt ba8 ganje baltif(i)e 2anb an Oliefemann'S ®rab betrauerte, be--

^eid^nen, fo mag e§ ba§ bei feiner Seftattung auf bem fjrieb^ofe au§ f^reunbeS

OJinnbe öernommene fein: „@t toar unfer potitifd§e8 ©etoiffen".

2ö. ® reif fent)a gen.

^Jiicfcuburp : 3llfd^ (3Ufd^o, 3llefd^ = Gilbert) ö. 9t., au§ ber ritter-

bürtigen ganiiüe biefeS 9tamen§, bereu ©tammfi^ gleichen 9lamen§ bei 5tad§ob

in Oftbö^men lag, roäl^renb ba§ ^errengefd£)lect)t ber 9ltefenburge fid^ öon ber

iRiefenburg bei 3)uj: in Söeftbö^men nannte. ®en Seinamen „VfeStöwsky"

(SGÖrfd£)efdE)tjon)8ft)) fül)rt 31. öon bem iSnte äßreetoro, ba§ nad^ aüem feine ®ro^=

mutter an bie gointlie brad^te. 31., geboren um 1380, warb ca. 1402 münbig.

(5r l)atte fid£) mit Clieim unb SSettern in ben nid^t p großen ^au§befi^ äu tl^eilen.

2Jm ©egenfa^e ju biefen trat er ju 33eginn ber .£>uffttenfämpfe auf bie ©eite

ber ©egner ^önig ©igmunb'g unb lenfte burc^ bie mit ben Ütittern öon

»JJlrfroöouS unb S'^roalfowi^ an ber ©pi^e ber Drebiten öoEbradt)tc Eroberung

öon .^öniggrä^ (25. SSuni 1420) bie Slufmerffamfcit auf fid). S^ax erlitt er

bann bei bem 2ßerfud£)e, fid^ Opotfdt)no'§ ju bemäd£)tigen
, grofee ^erlufte, aber

fein 3(nfe^en in Dftbö^men blieb tro^bem aufrect)t, unb alö <g)auptmann öon
.^öniggrä^ f)at er offenbar aud^ in ben nadt)folgenben Sfa'^ren auf "^uffitifd^er

<©eite gefämpft. äÖann barin eine 5lenberung eintrat, ift unbefannt. 2lber

1433 fe^en toir 31. auf ©eite Äaifer ©igmunb'g jugleidt) mit ber .g)auptmaffe

be§ böt)mifd£)en 3lbel§, unb als biefer fidt) ftarf genug füf)tte, offen gegen bie

taboritifd^en unb 22ßaifenl)cere aufzutreten, unb baö .^eft in bie ^anb ju nelimcn,

roar eS 31. ö. 9t., ber am 1. 2)ecember 1433 öom Sanbtage, auf bem bie

3tbet§== unb f5frieben§partei weitaus im Uebergewid^te war, jum 5ßetwefer (spravce)
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beS ßbnigsreid^eS S8ö:§men unb ber ^arfgraffc^ajt ^dfiren getoä^U toutbe

(Archiv cesky III, 412—415). Söenn aud^ „hinter unb über i|m" 5Jleinl^Qi-b

üon 9ZeulE)au8 unb Utrid^ öon 9fio|enberg aU attgctooltige 2lbet§:§äu^)ter ftonben,

tebeniaHS iüt)tte 21. ö. 9t., äumal jeitbem il^n plolge ber ©ctilad^t bei Sipan

ganj 33ö:§men anerfannt l^atte
, fein 2lmt mit ©ejc^irf unb Erfolg bi§ jur enb=

gültigen Serftänbigung ^oijer ©igi§munb'§ mit ben SSö^men, an ber er Ieb=

faften 2lntfeeit :§Qtte. 3llö Sol^n empfing 31., öon Äaijer ©igmunb mit iBe=

ft^ungcn, bie öorbem bem Älofter Dpatotni^ get)öxt ^tten, reic^lict) auigeftattet,

ba§ ämt beS Dberftlaubjc^reiberg , beä rangierten ber öier oberften Sanbe§»

beamten. dr behauptete fid^ nun umfomel^r in einfluBreid£)cr ©tettung bi§ über

bie 2:age .ffaifer ©igi§munb'§ '^inauS, al§ er, ber meitöerbreiteten Unäufrieben^eit

mit ben 5RairegeIn be§ ÄaijerS gtei^nung tragenb, fic§ toit e8 jd^eint frü^aeitig

an bie öon ^einrid^ ^tatjd^fo (SSöglein) öon 58ürg[tein geführte Cppofition ange=

ji^Iofjen tiatte. 3lt§ beren eifriges 5)utglieb unteräeid)nete er äugleid§ mit feinem

gleiddnomigen Bofjiit „ben ©ül^nbrief" ber öier oftbötimifd^en i?reife, unb ttjurbe

er al§ einer ber 33ertreter ber 9iitterfc^aft in ben SBa'^tauSfdEiu^ be§ £anbtogeg

(Sfuni 1440) gcwäl^U, ber bie böt)mifc£)e i?önig§frone frei öergeben toollte. 2)en

2lu§gang ber 2öirren nac^ mi|glü(iter SBaf)! t)at 9t. nit^t erlebt. (5r ftarb am
4. Stuni 1442.

g. ^alatf^, ®efd)id^te öon Sßöl^men III, 2 u. 3, IV, 1. — 3t. ©ebldcef,

Hrady tvrze a zamky kralowstvl cesköho (33urgen, ©dtjtöffer unb S^eften be§

^önigrfid)§ 23öl§men) II. — S3gl. Slovni'k naucni VII ju „Risenbuik".

31. 3Sact)mann.

iHicfcucr: :Sot)ann -gjeinricE) 9t., Äunfltifd§Ier , tourbe am 11. i^uli

1734 äu ©labbad) geboren, fam frü"^ nac^ ^ari§, trat bort al§ ©el^ülfe in bie

Söerfftatt öon S- 5- ©eben (f. 3t. S). 33. XXIV, 85) unb füt)rte nac^ beffen

Sobe, naci)bem er feine äßittwe ge'fjeirot^et :§atte, beffen (Sefc^äft fort, 1768

töurbe er at8 ^eifter in bie ^arifer Innung aufgenommen. @r ftarb am
6. Sfanuar 1806. 9t. arbeitete befonberS für bie föniglic^en Sc^töffer. S)ie

meiften feiner im ©til Souiö XV. unb Soui§ XVI. ausgeführten 3Irbeiten

würben fpäter, infolge ber 9teöolution, in§ 3tuslanb, befonberS naä^ ©nglanb

öerfauft. 5Doc^ befinbet fid^ audt) nod^ eine 3lniat)t berfetben in ben 8d£)löffern

äU gontainebteau, Srianon, Sompiegne unb im Musäe du mobilier national.

3eitfcE|rift für Äunft= unb 3lntiquitäten=(5ammter S5b. I, ®. 42—43.
9t. S3ergau.

9tic^: 3fof. gflorian 9t., Dr. phil., tüchtiger fat:§olifd§er S^eologe unb

iBegrünber bcS fat^olifcf)en 3eitung§mefen§ in SGßürttemberg, geboren ju 3:iefcn=

ba4 DberamtS ^tectarfulm, am 5. gebruar 1823, f atS Sfffuit am 30. S)e=

cember 1882 in ^^etbfirc^, ftubirte auf ber Uniöetfität Tübingen Sfieologie unb

^{jitofop'^ie, trug im 3f. 1844 ben tt)iffenfd)aftlid^en 5Jrei§ feiner fjacuttät unb

im 3f. 1842 aud) ben ämeiten :^omi(etifd)en 5|}rei§ baöon, tourbe im fetben

2{at)re jum ^rieftet getoeil^t unb ba§ ^at)r barauf 9tepetent am SöiC^elmgftift

3U ^Tübingen, ber Sitbungäanftalt an ber Sanbe§^od)fct)u(e für fatt)oItfct)e 2^eo=

logen unb '^ielt al§ foIct)er auc^ p^i(ofopt)ifc^e SÖorlcfungen, bis baS ^a^x 1848

i'^n unb anbere beftimmte, nad) öielen ©c£)raierigfeiten jur 25ert:^eibigung ber

Iat'^olifd)en ^ntereffen '^auptföc^lid) in feinem .^eimat^lanbe unb ben 5ta(^bar=

länbern Saben unb ben '^ofjenäoHernfdien gürftent^ümern, ein 2;ageSovgan, ba§

„S)eutfc^c S3olfgbtatt" in Stuttgart inS Seben ju rufen unb ju leiten, meldiem

er äWei 3{at)re fpäter baS „Äat|oIifct)e ©onntagSbtatt" unb ben „Äat^otifd^en

S3oIfS= unb .^auSfatenber" anxei'^te. 3lud^ gab er nöd) turje Seit mit ßaib

unb ©d^warä ben „Ätrct)enfd)mud" f)erauS. 3tac^bem er biefen nod§ beftet)enben

periobifd)cn ^Prefeeräeugniffen neun Satire unter öielen fd^tteren kämpfen feine
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üoüe i?vait getoibmet, h-at er im ^. 1857 tüeltmübe in ben Sfetuitenotben ju

©orl^eim ein , fam jpäter nac^ SSoIIenbung beS ^JloüiäiateS naä) ÜRaria^Saad^

unb nafjm. bie fc^riititcHerifd^e , in^bejonbere bie pu6Iicifti|d^e 2!^ätigfeit toieber

auf; namentlid) gab er ben 9tn)'to^ jur Srünbung einer fatt)olif(^ = iDijfen|c^ajt=

liefen 3leöue: er ift ber ,^aut)t= unb ^IRitbegrünber ber nod) befte^enben „(Stimmen

aug 2Jtaria = Saa(i)", beren 1. ©erie er mit ber ©rflärung be§ „©tjllabuä", bercn

2. ©etie (1869) er mit bem „Defumcnif(i)en ©oncil" begann unb an beren

ferneren ©erien er lebt)aiten 5lntt)eil naf)m. ^m ^, 1870 rourbe er jum ^xo=

iejjor ber Äit(i)engejd)i(^te in ^Raria^Soact) ernannt, in roelc^er SteEung er auc^

wä^renb beS ßjilg ju 2)itton in ©ngtanb iaft bi§ ju feinem Slbleben öerblieb.

9ll^eumatifc^e ©d^merjen ^ttangen it)n, fein Sel^ramt im ,g)erbfte 1882 nieber=

äulegen; bod^ fe^te er felbft bann noc^ unter heftigen ©dimerjen feine f(^Tift=

fteüerifc£)e 2;'^ätigfeit fort. — 9t. äeid)nete ficE) burd) ©eiftcgfi^ärfe unb Älarlieit

ber ©prattie au§ unb fd^rieb eine fc^neibige gewanbte (jeber, tteld^e ben tüd)=

tigen, einft tn ber .^egetid^en 5ßf)itofopf)ie gef(^ulten S)ialeftifer nidit öerläugnet.

9t. f(^rieb au^er in bie öon i:^m rebigirten 23lätter unb 3^^^^^^^^^^" nod)

•JUlandieS , fo bie ^Äir(^en|}otitif(^en Slätter au§ ber oberrf)einifcf)en .^lrd)en=

proDinä" (©tuttgatt 1853), „S)ie mürttembergifd^e Sontiention, eine ©tubie"

(greiburg 1858) unb lieferte mel^rere SBeiträge in bie Tübinger tt)coIogifd£)e

Quartalfc^rift unb in bie beiben erflen S3änbe be§ ^irdienlejiconS öon aSe^er

unb äöelte. — S)er „^at^olifc^e 5BoIf§= unb §au§fa(enbcr" öon 1884 ent{)ä(t

(auf ©. 37) fein SÖilbniB in ^otafd)nitt.

3fof. Äef)rein, 25iograt}l).=lit. Sejicon ber fatl^. beutf(^en ©d^riftfteHer ic.

11, ©. 54 (3üric^, ©tuttgart unb SBüraburg, SBerlag öon 2eo Söörl 1871)
unb bie bafelbft gegebenen 91ad§tDeife ic. c« c« ^

jp. yj e (I.

9Jic^: Äarl 91., 5Ird^iteft, geboren am 20. «ülärä 1831 3u ©(i)tD.= @münb,
t am 5. Sq^uqi" 1886 in ©tuttgart, ©o^n einel Si(^teräie!^ei8 (Jffiac^sferäen=

fabrifanten) , füllte fatI)olifd)er S^eologe toerben unb ert)ieU p biefem ^ioecte

eine l^umaniftifc^e SBilbung in bem mit einem ßonöicte öerbunbenen @t)mnafium

ju @t)ingen a. S). Siebe jum ^eic^n^n unb jur iod^ter feineS S^iä)tidei)xex^,

tDet(i)e fpäter feine ^^rau tourbe, fül^rten if)n auf eine anbere 5Sat)n. dr trat

im ^. 1851 in ba§ Stuttgarter 55olt)ted^nicum über, um 9tr(i)iteftur ju ftubiren.

S)er ©otl^it mit SSorliebe augetoonbt, mat^te er fict) batb aurf) f)ier burc^ ein

ungen}ö!^nli(i)e§ 3ci«^cntatent bemerfbar. 2Jiit glänaenben 3fU9niftfi^ "iii> einem

3faf)Te§preife für fün[tlerifdl)e ßeiftungen au§ ber tedinifdien ^oäi]d)ult im 2f-

1855 au§fct)eibenb , fam er auf fur^e 3^^^, äu «SDombaumeifter o^i^^ner nac^

Äöln, beffen töarmer ßmpfe^tung er eine mel^rjä^rige 33ermenbung bei fivc^Iicfyen

23auten in ©oeft öerbanfte. 3^ gteirf)er 3eit geidfinete er für bie erfte 3lbtf)ei=

lung ber ^unftbenfmäler be8 c^riftlidl)en 5Jtittetaltei§ in ben 9lt)einlanben öon

6rnft au§'m SBeertl^ nac^ ben eigenen SBorten be§ ^erau§geber§ „äße Slätter,

bie buri^ c^arafteri[tif(i)e unb treue SDarfteHung ^eröorragen". ©ein früf)erer

Seigrer am ^ol^tec^nicum , ber je^ige ^ofboubirector Sfofet)^ ö. @gle, ^og i^n

im ^. 1860 äunädt)ft als .g)ütfslel^rer, fobann öon 1864 an a(§ |)auptle^rer an

bie öon i^m gegrünbete unb öortxefflic^ geleitete fönigt. ^Baugetoerbefd^ule in

©tuttgart, mo 9i. mit ber furjen Unterbrechung eine§ jtoeiten 2lufentl§a(te§ in

©oeft ba^ i^ad) ber reinen unb angeroanbten barfteüenben ©eometrie unb be§

3lrct)iteftuTäeic£)nen§ öertrat. ^n ben legten ßebenSjal^ren fjielt er aud£) ^or=

lefungen über mittetaltcrtid^c 3lrdf)iteftur an bem 5poIt)te(i)nicum. 9t., ein 5!Jtann

öon frifdiem ©inn unb großer Sieben^roürbigfeit, gatt für einen gemiffen'^aften unb

^öd^ft anregenben ßefirer. ©eine freie 3eit öemenbete er nidf)t auf praftifd^e

33autbätigfeit. fonbern auf grap^ifdf)e i3eiftungen. ^n ganj öoraüglic^er 2Beife
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3ei(^nete er unter ü. ßgle'i ßeitung ben größeren %f)txl C^x. 8—29) ber Slätter

für baö öon biefenx l^erau^gegebene 3Berf: ^Rittelalterlid^e S8aubcn!male au§

©d^toaben. S)er 5)lünfter in Utm. ©tuttg. 1872. gol. (= ©upplem. 3— 8

3U : S)ie Äunft be§ 5)littetaUeT§ in ©t^toaben öon 6. .^eibeloff unb gv. ^Ulütter,

augteic^ ©upplem. ju Ulm§ Äunftgejc^ic£)te im ^Jlittelalter , beji^rieben öon

Ä. S). ^a^ler).. Sn jpätcrer 3?^^ öetlegte er fid) mit SJorliebe auf boS 3"(^ncn

öon Stttertl^ümern ju funftgetoetblid^en 3*^ftJ^i^ für bie in Stuttgart '^erauS»

gegebenen 3eit|d^rtTten „S)ie ©emerbe'^QlIc" unb „2)q§ ^unftt)anbö)etf". ©eine

bortigen 3lrbetten, in meldten er jebem ©tit unb jebem ©toff geredjt ju toerben

unb ftrengftc 9li(^tigfeit mit an^ietienber ©efäÜigfeit ju berbinben raupte, fönnen

als muftergüttig bejeidinet toerben. S^x ©d)riftftetterei fül)rte i^n nur fein

2el)rerberui. @r bett)ie§ bie grünblidie Sel^errfc^ung feineS ©toffeS unb bie

i5ät)igfeit ju jelbftänbiger g^orji^ung in feiner „©d^attirungSfunbe", ©tuttgart

1871, 8" unb 2ltla§ in gol. (im kleinen toieberl^olt üU „©c^attierungöfunbe",

©tuttgart 1884, 8*^), toorin er auf ber fti)önen ^rogrammabl^anblung ti. @gle'§

„Ueber ba§ ©c^attiren ber Oberfläd^en regelmäßiger Äöröer", ©tuttg. 1855, 4^*

ttjeiterbaute. Sin burd^ einfadC)e unb ttare SarfteHung pd^ft braud^bare§ Unter=

rid§t§buc^ finb feine „©runb^üge ber barfteüenben (Geometrie, nebft einem 2ln=

l^ang, ent^attenb bie Slntoenbung betfetben auf ^erfpeftibe unb ©d^lagf(fiatten=

conftruftion". ©tuttgart 1871, 8". cmixr-' ^ SCßmtterltn.

Üiict: ^45 et er Sl^eop^il m., geboren am 27. ^uni 1804 ju »erlin

(ni^t 1805, wie irrt^ümlidt) in ^oggenborff'ö biogr.=litt. ^anbtoörterbud^ fte^t),

t am 22. Öctober 1883 ebenbafetbft, toar ber ©o'^n eine§ gead£)teten 3furoeten=

l^änblerS, ber burd£) fein ©efd^öft 3u großem Söol^lftanb gefommen. ©eine

©c^ulbilbung genoß 91. auf bem @Qmnafium „jum grauen ^lofter" , be^og bann

1824 bie SSertiner Uniberfität, an welcher er fi(^ mit Vorliebe bem ©tubium ber

^^i)t)]it toibmete. 1831 erioarb er fid£) ben S)octorgrab („Diss- de telluris magne-

tismi mutationibus diurnis et menstruis"). ']ilaä) Steigung unb Sefä^igung l^ätte

9i. unter anbern Umftäuben bie afabemifcf)e ßaufba{)n eingefcE)tagen, e§ mar if)m

fogar fd^on toenige ^a^re nad^ feiner Promotion bie orbenttidE)e ^^rofeffur für

^^^fi! an ber Uniöerfität S3re§lau angetragen morben. S)od£) lel^nte er biefen

Eintrag ab
,

junäf^ft um feinem franfen SSater na'^e ju bleiben unb benfelben

in feiner gef(i)äftli(i)en 2;^ätigfeit unterftü^en ju fönnen. SIber aud^ nad£) bem

2;obe be§ 5öater§ jog er c§ öor, unabl^ängig ^u bleiben unb feine ganje 3£^t

ber freien, miffenfd)aftlic£)en 2;^ätig!eit 3U mibnien, ftatt fid£) burd^ ^mt§gefdt)äfte

3U binben. ©o ^at 91. niem«l§ p{)t)fifalifcf)e 33orIefungen gel^alten. %bex al§

(Belet)iter !§at er eine außerorbentlid^e Xliätigfeit enttoidfelt unb mit feiner Teicf)en

SSegabung, unterftü^t burd) hit i'^m jur 3]erfügung ftel^enben Büttel , mät)renb

feine§ langen 2eben§ mit großem Erfolge an ber ^ötberung ber ^^t)t)fit getoirft.

2)ie (Srgebniffe feiner ^^oi^fdiungen finb größtenf^eilä in ^oggenborff'^ 3tnnalen

unb in ben ©i^ung§beridE)ten ber ^Berliner Slfabemie beröffentlic^t. 33on biefer

Slfabemie loar 9t. 1842 ^um orbentüd^en ^litgliebe ermäl^lt morben, weld^e

3Ba'^t nod^ baburc^ bemerfen§mertl§ ift, ba'^ 91. ba§ erfte jübifdjc ^JtitgUeb ber

Slfabemie mürbe unb al§ fotd£)e§ gegen ben 2öiHen beg bamaligen ^inifterS öom
Könige beftätigt roarb. UebrigenS trat, wie t)ier bemerft toerben mag, 9t.,

roeldt)er in feiner ©tubien^eit ein 2Inf)änger .öegel'ö getoorben mar, in fpäteren

2fa!^ren mit feiner ganjen fjamiüe 3um 6^riftentl§um über. 'Dteben ber Pflege

feiner 53iebling8roiffenfci)aft bemafirte fid§ 9t. bi§ in ba§ t)öd^ftc 3Itter bie regfte

Xt)ei[nat)me für ©efd^id^te, ßitteratur, Äunft unb 5Rufif. ©ein $au§ toar,

ätinlid^ mie bog feineS g^reunbeä ^poggenborff , ein ^enfdjcnatter t)inburd^ ber

^ittetönnft eine§ großen ,ffreife§ bon ©elcl^rten, bie bafelbft (Sr'^olung bon ben
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Slnftrencjungen bcr Söeruiegeff^äfte unb ütelfeitige geiftige Stnregung fud^ten unb

fanben. ^n feiner Sugenb öettc'^rte er oiel mit SXIejanber b. ^umbolbt. 5Die

SRatl^emotüer Sejeune^Sirid^let, S^acobi, ©teiner, bie ^t)t)iifer S)oöe, ^. Sfacobi,

2Jlognu§, ^oggenborff, 5Jtofer; bie G^emifer ©il^. ^itjd)erli(^, ^. Dtofe unb

bcfjen SSruber ber ^Jiineraloge ®. 9lofe toaren feine 3eitgenoffen unb iJreunbe,

bie er, tro^ feiner in ber Sugenb äarten ®efunbt)eit, aUe überlebt I)at. 3lber

and) bie jüngeren gadtigenoffen unb mancijer frembe @cle!^rte fanben bei if)ni

gaftlidie ^tufnal^me unb fü'^iten ftd) bei il^m t)eimif(^. 2ebt)Qft in ber Unter=

Haltung trat er mit fc^ariem 53er[tanbe unb fdtjlagenbem 2Bi^ für aÜeS ein, toa§

er für gut, ma'^r unb ret^t {)ielt unb biefe geiftige S^iff^e betoa'^rte er bi§ in

fein !^ot)e§ 9ltter. Dtact) turpem ^rantenlager flarb er, betrauert Oon feiner

gamilie unb jatitreid^en greunben im 79. Sebcnsiia^r.

9t. t)at fid) borjuggrocife mit 9teibungöele!tricität befd)äitigt. 2öot)l alle

ßrfc^einungen auf biefem (gebiet l^at er fclbft beobad^tet unb ftitifd§ geprüft.

3u einer 3^Jt, in welcher nur erft l§öd£)ft mangcll^afte öffenttid^e (Sammlungen

p'fll^ftfatifc^er ^^nftvumente beftanben (bie 33erliner Uniöcrfität l^atte hx§> ju

©. 5Ragnu§' 2obe faum eine eigene ©ammtung) ^atte 9i. au§ eigenen Mitteln

ftd^ bie beften 3Ipparate für feine UnterfudE)ungen befc^afft. @o fonnte er nict)t

nur bie üon anbern go^^fc^ie^n angegebenen Söerfud^e miebertjolcn, fonbern er

ftettte ja^lreid^e neue S'^atfadfien feft ,
gab neue ^et^oben an unb fül^rte feine

UnterfudC)ungen mit aufeerorbentlid^er (Senauigfeit unb guöerläffigfeit burd^.

Söenn bie t^eovetifd^en 3lnfi(i)ten, weld^e 9t. geltenb ju madt)en fudt)te, nid)t über=

all anerfannt würben, fo meiben feine ^Beobad^tungen fid) ftet§ al§ üoEfommen

fidler erroeifen. 2)ie bi§ ettoa 1852 in bieten einzelnen 2lb^nbtungen entt)attenen

Unterfudt)ungen fa^te 9t. in einem größeren SSerfe: „S)ie ße^re üon ber 9teibungS=

electricität", SBertin 1853, 2 33änbe, äufammen. S)ie§ l^eröorragenbe SBerf fott

äwar, roic 91. im 5}orn)ort au§brücE[ic| betont, tein öoüflänbige^ ßel^rbud^ ber

9lcibung§eleftricität fein, fonbern borne'^mlid^ nur bie eigenen 6rfat)rungen bar=

ftcEen. 5fn 2Birfüd^feit aber enthält e§, toeit eben 9t. eine fet)r umfaffenbe

Prüfung ber bamalö befannten 3;£)atfadt)en öorgenommen l^atte, tool alle mefent=

lid^en 6rfat)rungen. ©päter t)at 9t. nod^ amet 5)tat, 1867 unb 1879, unter

bem Xitel: „^Ib^anblungen jur ßel^re bon ber 9teibung§electricität" feine neuen

Unterfucf)ungen jufammengeftellt.

5lu^ev mit ber 9teibung§eleftricität ^at ftd£) 9t. audt) mit bem ^agnetiimu§

befd^äftigt unb maren bie§ , im 3lnfd£)lu^ an feine S)iffertation , feine erften 3lr=

beitcn. S)ann t)at er mit @. 9tofe Unterfudt)ungen über bie ^t)roeteftricität

angefteüt. 6nblid§ befi^en mir bon i^m einige Slrbeiten au§ ber Öptif (^{)o§=

pl^orefcenj be§ 5)iamanten u. 21.) unb 5lfuftif (2;onerregung in 9tö^ren burd^

fjflammen). Sie 9tie^'fd^cn 2lrbeiten über 9teibung8ele!tricität I)aben nid^t nur

äur genauen ^eftfteHung befannter @rfd)einungen, fonbern jur ©rfenntnife neuer

®efc^e geleitet, ba§ 53erftänbniB früt)er unerhörter S8eobad)tungen t)erbeigeiü'£|rt

unb bie Uebereinftimmung beä eleftrifc^en unb galbanifd^en ©tromeg nact)=

getoiefcn. .!peröoräut)eben finb l^ier 1) „S)ie Unterfudt)ungen über bie 2lnorbnung

ber ©leftricität auf Weitem"; 2) „S)ie (5rfct)einungen ber S^nfluenj, an metdt)e fii^

bie 2t)eorie ber @leItrobt)or= unb Ssnfluen^mafd^inen fnüpfte" ; 3) „2)ie ^Jteffung

ber Söirfung eleftrifd^er Sntlabungen buidt) ba§ bon i^m für biefen S^ed au8=

gefonnene Suftt^ermometer, mittelft beffen er bie gteidtimä|ige ©ülttgteit bee

2öiberftanb§gefe^e§ für e(eftrifdt)e mie für galbanifd^e ©tröme bemiesi" ; 4) „S)ie

3lrbeiten über bie ^nbuction ber eteftrifcf)en Snttabung nebft ben ßrörterungen

über 9tücffd^lag unb Seitenentlabung, meldte bon praftifdtier 58ebcutung bejüglidf)

ber 33[i^fd^läge geworben finb."

2)er 9tame 9t. wirb immer mit bev ßntmidElung ber @Ie!tricität§tef)re im
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QÜgemeinen uiib ber bet StetbungSeteftticität im belonberen öerbunbcn fein. Sic

2tnerfennung gelef)rter ®ejcfljd)aften ^at 9t. nid§t geje^lt
,

\o toar er u. 21.

gjlitgtieb Der 3lfabemien 3u Petersburg (1856), ©öttingen (1856), gjlünc^en

(1872) ; 1878 tourbe er öon ber Uniöerfität 5paöia gum doctor honoris causa

ernannt.

(Sin iaft öoUftänbigrS Sßerjeirfinife ber gebrucften '^bl^anbiungen öon 01.

entf)äit ber Katalog ber Royal Society, welker unter bem Flamen ^. %. SftieS

98 91ummern, 6i§ 1873 reid^enb , auf^ä^lt. @t)äter finb noc^ einige 2l6^anb=

lungen in ben ©i^ungSberid^ten ber Sertiner 3lfabemie unb bie le^te: „Ueber

eteftrijc^e ©cfiatten", in 2Biebemann'§ 2Innalen SSanb XV 1882 er|(f|ienen.

«Poggenborft, 33iogr.=titter. äBörterbuc^ II, 642. — Leopoldina XIX, 219.
— ©i^ung§beric§te ber f. b. Slfabemie au ^tünc^en XIV, 241 (1884),

rooielbft äu bem öon 33ee^ öerfafeten 51arf)ruie iür 9t. ^itt^eilungen be§

Sc^miegerfo^ne§ beffelben, be« ^roiejforä @. ^. Cuincfe in -l^eibelberg , 33er=

roenbung fanben, tt)e((f)e aud^ im obigen benu^t toerben fonnten. _

9?lcffcr: ©ab'riet 91., S3orIämt)ter beg 3fubentt)ume unb beutf^er ^Joli»

tifer, würbe am 2. 3tpri( 1806 ju Hamburg geboren at§ iüngfteS ber breijel^n

Äinber beg @ecretär§ Beim jübifcfien ®eri(f)t in 5lttona, 2aäaru§ ^atoh auS

Dettingen in SSaiern (9lie^), weither öon ber Sbene, in tt)e(cf)er jein ©eburtiort

liegt, ben Seinamen 9tiefier angenommen l^atte. S)ie 5Jtutter luar fjfi^ommaib

Sofien , 2:oc^ter beg 9tabbinet§ ber jübifd^en (Semeinben in 2lttona unb .g)am=

bürg. S^nfolge beö burd^ bie franjöfifrfie SBeje^ung ^amburg§ 1810 '^erbei=

gejü^rten llm|(f)tt)ungeö in ber Sage ber bortigen 3^uben fiebette ber SSater 1813
nad) Sübed über, »o er mit Hamburger f^reunben bie ©tabttotterie pachtete.

|)ier befurf)te 9t. jeit 1817 ba§ ©timnafium feit 1820 aber ba§ ^o^anneum in

Jpamburg, n)ot)in bie Ottern feit 1819 jurürfgefefirt maren, 1824—26 ftubirtc

er bie 9tec^te in i'^iel, ^eibelberg unb, naiijbem er ^ier im S)ecember 1826
promoöirt f)atte, 1827 in ^ün(|en. ©ein (eb'^after äöunfd), in .g)eibelberg,

roo er 1828 unb 1829 lebte, aU ^^riöatbocent an ber Uniöerfttät jugelaffen ju

werben, mürbe, menn aud^ feine 9leligion in SSaben fein .g)inberniB bitbete,

unter 33ormänben abgeletint; ebenfo 1830 eine SInmelbung in 3fena ju gteid^em

3tDecC. (Sr melbcte fic| nun jur ^Iböocatur in Hamburg, obmot)! freilidf) ber t)ierfür

öorgefdiriebene 58efi^ be§ ^Bürgerrechts öon if)m atg iSfuben ni(f)t ju erbringen

mar, mürbe jebod) üom ©enate abgemiefen. Sei feiner meid^en (Semüt^Sart

mac£)tc e§ auf il^n ben tiefften ßinbrucE , ba| er überall, mo er Eintritt in bie

Sahnen be§ bürgerlidtien SebenS gefuc^t^ al§ Sube fic^ jurüctgeftofeen fal^. ^lad)

ber ^ulireöolution frf)ien i§m ber ^^itpunft gefommen , wo feine (SIauben§=

genoffen eine Sefferung i^rer rechtlichen ©tettung erroarten fonnten. hierfür

aufzutreten, fe^te er al§ Slufgabe feinei Se6en§. ^n feiner 1831 in Slltona

erfcf)ienenen ©df)rift „Ueber bieSefenner be§ mofaifc^en (SlaubenS in S)eutfd^Ianb.

2lu bie 5Deutf(^en aller ßonfefftonen", fteEte er bie goib^i^ung gteii^en 9tec^te§

für bie Ueberna^me ber gteid^en ^flid^ten mit ben übrigen ©taat§ange{)örigen

al§ eine unabraeiebare !t)in. 5]tit bem 5lu8bruct f(i)ärifteu fittlid^en UnwiüenS
trat er gegen bie oft öernommene 3umut|ung be§ UebertritteS äur dE)riftIid^en

9teIigion al§ be§ 5)3reife§ ber bürgerlicf)en 9ted§te auf. 6r fud^te ju jeigen,

ba^ ber geitpunft gefommen fei , bie x^xao^e ber bürgerlid^en (Sleic^fteltung

ber Sfuben mit bem rücffic^telofeften ©rnfte 3ur ©prac^e ju bringen. S)ie

©c^rift mad^te roeit^in ben tierften Sinbrui unb be.^eic^nete eine ©pod^e in ber

Silbung unb ©ntmirflung ber beutfc^en Stuben. 2)ie Söorte 9tieffer'§ „S)a§

53tenfd^enred^t fann un§ bie ^icbrigfeit mißgönnen, fann bie ©emalt unS öor=

entl^olten, aber an 5Jtenfd^entDÜrbe, an männüd^em 3?erou§tfein, an einet
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ungetrübten menfct)lid^en Silbung foflen fie unS fein Jpaarbreit rauben!"

begannen Don ben beutfctien ^ütm ba§ ®efü^( ber Unabänberti(f)teit ber 3ui"ücE=

fe^ung ju lodfern unb met)r (2elbftben)u|t|ein unter il^nen ^u Derbreiten. Sluc^

auf diriftlic^er ©eite janb Ü. SInerfennung bei ben politifc^ Sibera(en. 3ii"öc^l"t

aber erftanb i^m ein anfel^nlictier (Segner im .^ird)enrat^ ^auluä ju |)ambuvg.

2)ieier \pxüä) in feiner 3eiti(^rtit „©o^jl^roni^on" unter bem Sitet „S)ie jübifd^e

^Jlationaiabfonbetung nac^ Ucjprung, folgen unb 33e||erung§mittel ober über

5pfli(f)ten, 9led)te unb SSerorbnungen ]nx 3}erbff|erung ber iübifc^en ©c^u^bürger»

]ii)a\t in 5E)eutf^tanb" ben ^uben ba§ 5Inre(i)t auj Bürgerrecht ab, weil fie

eine abgefoiibert beftetienbe Station fein unb bleiben raoüten unb biefe ^bfonbe=

rung al§ teligiöfe 5lufgabe betrachteten, wätirenb bie 9tec£)te beg ©taatäbürgerä

Dorauöfe^cn, bo^ er fi^ alö jur Station be§ ßanbeS get)örig betrad^te. .g)iergegen

ricfjtete 9t. fofort eine (5cf)rift unter bem JiteC „S3ert^eibigung ber bürgerlichen

©lei^ftetlung ber ^uben gegen bie einmürfe be§ Dr. ^. ®. @J. 5pau(u§. 2)en

gefe^gebenben Sßerfammlungen 5)eutf(^tanbi geluibmet" (5lttona 1831). ^ierin

Tüi)rte 9t. mit großer 33erebfam!eit unb nid)t of)ne grofien @inbru(f in weiteren

Greifen bie @ad^e ber ^uben. ^^remb fei nur ber, toeld^er nic^t im Sanbe

geboren unb fomeit man eine Sosfagung Don ben Ütcften einer fremben 91atio=

nalität überfiaupt Dertangen fönne, fei fte Don ben Stuben längft Dottjogen. 6§

barf äum größten 3:f)ei( al§ eine g-o(ge ber 9lieffer'fd^en S^riften angefefjen

tcerben, ba^ überall, wo feitbem in ben beutfrf)en S3unbegftaaten conftitutioneüe

grei^eiten Dertangt würben , bie bürgerliche Seret^ttgung ber ^nhtn mit baju

gejät)lt warb unb ba| biefe in ^Petitionen if)re Stnfprüd^e geltenb p ma(f)en

fud)ten. Um ben Sifer ntd^t erfaÜen ju taffen , ba§ nött)ige ^Bkterial ju fam=

mein unb ^rrttiümer in ber i^ubenfvage ju beri(f)tigen ,
grünbete 91. 1832 eine

in SUtona erfd^einenbe geitfc^rift „2)er ^ntt. ^eriobifcfee SSIdtter für 9teü=

gion unb @emiffen§frei^eit". S)arin bel^anbette er bie (jmancipation^frage in

Saiern, Sgaben, ^url^effen unb ^annoDer unb gewann fo einen nid)t unwefent»

liefen Sinflu^ auf bie betreffenben (äntfc^eibungen ber fübbeutfd^en ©taat§=

männer. Um biefelbe 3^^* wanbte er fic^ in ber ©c^rift „53örne unb bie

3iuben" (3l(tenb. 1832) gegen eine bie 3(uben l^erabjie^^enbe , wiber 33örne ge=

richtete ©rf)rift be§ ße'^rerg 6. ^JSlit)n. S)ie Seitfd^rift gab er 1833 wieber

auf, at» er in ber 9tebaction ber Hamburger ^Ibenbjeitung ben fran^öfifctien

Slrtifet übernommen unb fic£) fo jum erften 5)tale einen [tünbigen Qrmerb ge^-

fic^eit ^atte. S)agegen fe|te er bie 9ieformbewegung in anberer äBeife fort.

Seinen ^emü^ungen gelang e§ gnbe 1833, in |)amburg ein Komitee Don i^uben

in§ Scben 5U rufen, um burd^ nad^brücilid^e Sitten bie bortige ©laatöbe^Örbe

äu erneuten Sßorlagen wegen 33erbefferung ber bürgcrlid^en Stellung ber ^uben

an bie 23ürgerf(f;aft, Wel(^e frühere Sorlagtn abgetet)nt {)attc, aufjUTorbern. 6r

Derfafete bie im ^uni 1834 übergebene S)enffd)ri|t; al§ fic^ aber bei Wieber=

Rotten Srawallen gegen bie 3iui'en in Hamburg '^erausfteÜte , bafe biefe

bort nict)t einmal gel)örigen Sc^u^ finben tonnten, '^iclt er e§ al§ Urheber

ber ^ubenftagen für angezeigt, bie SSaterftabt Dorläufig ju Dertaffen. 5tad^=

bem it)m feine bortigen ©laubenSgenoffen am 27. 2lpril 1836 eine i^m ju

@!^ren geprägte 3)enfmün5e überreidit, auc^ bie babifc^en i^uben it)n burd^ @e=

f($enfe geel)it tjatten, fiebelte er nac^ SSocfen^eim in ^urt)effen über, weil ben

bortigen ^iibtn infolge eineg ©efe^cl Dom 29. Cctober 1833 bie 2öat)l beö

Serufeg freiftanb. ^icr Derfe'^rte er Diel mit bebeutenben ^Jtännern im na^en

i^ranffurt unb War mit juriftifdien wie gefd^icfitlic^cn 3lrbeiten befctiäftigt. @r

frfirieb l)ier „Unterfucl)ung ber ^i^age, ob bie fur^effifc^en Gapitalfd^ulbner burdt)

bie il^ncn in 9tapoleon'e 3luftrag ertl)eilte Cuittung Don if)rer Sdl)ulb befreit

worben" (^ranff. 1837), ferner „Einige Söorte über Seffing'g 2!enfmal, an bie
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^i'aeliten j[)eutfrf)lanb§ geiiditct", mit ber Sluffotbetung jur f^förberung biefe§

S)enfmat§ in S3raunfd)tDeig , fobann „3fübij(i)e Stiche jut 5t6rt)et)v unb 9}er=

ftänbigung" (.^eft 1:. 1840; ^t]i 2: 1842, Berlin) geti(i)tet gegen ^ßfi^er,

^enjel nnb ©u^folo. ^lud) toar er 1839 mit ^roceffen lür ben fur^e)ftfd)cn

(5taQt§fd)Q^ bejd)äftigt. ©ine gto^e ©nttäujc^ung eifu^r er burd§ bie 2lble^nung

feines @e|u(^§ um $BerIei^ung bcg 33ürgerredE)t8 in Sodcnl^eim. grefl auf biejee

red^nenb , t)atte er bie Ueberfiebelung atter feiner 3lnget)örigen bort^in betoirft.

©(^on bad)te er an ^lugitanberung nad^ Sngtanb, aU in .g)aniburg ein @efe^

äu ©tanbe tarn, loonacE) fünftig ein bi§ awei jübifdtie Ülotarc bort ^ugetaffen

tüerben foEten. ©ofort jum 5^otar getoä'^ft, fe^rte er 1840 nad) .g)amburg

^urürf, too er tiinfort in bieten gemeinnü^igen Slngelegen'^eiten tt)ätig War. (Snt=

fd)ieben nsanbte er fid) Snbe 1843 gegen bie Stuben in granffurt a. 5H., n)eld)e in

öffentlirfier @r!lärung ba§ SUnfc'^en be§ 2:almub unb bie SSefcfineibung aU uligiöfen

?lct öertoarfen. SlnbererfeitS t)ob er 1813 in Söeil'S „ßonftitutionellen 3a^r=

büd^ern" gegen SSruno SSauer'g „3fubenfrage" ben S^ioninien^ang ber 3fui)en=

emancipation mit allen anberen 2lufgaben ber liberalen ißeftrebungen biefer 3eit

l^cibor. @ro|e§ 9Iuifet)en erregte er fobann burcf) eine 9tebe, in njeld^er er bei

einem f5eftmaf)(e am 18. October 1846 aufforberte, 3ltte§ an bie Befreiung

©cf)Ie§tt)ig = ^oIftein§ ju fe^en. 3lbbrucf tonnte bie 9lebe nur in & ©trube'S

„S)eutfd)em ^ufctiflUfi;" in ^annl^eim finben. S)er ^teeite 5lct bon Ütieffer^S 23e=

beutung beginnt mit 1848. ?tui 6intabung be§ ,g)eibetberger 2lu§f(j^uffe§ bec (Sieben

na^m er am Söor^iarlament 2t)eil, in roetd^em er [ic^ burd^ eine geroanbte 33e=

f)anbtung einer fd^mierigen ^^rageftellung bemerfüdt) ma(f)te. ^at^ ber 9iürftet|r

legte er feine potitifd^en S^de in einem Flugblatt („@in SCßort über bie gutunft

®eutfd)Ianbg" , f. ^lamburger Sörfen^IIe üom 26. 3lprit 1848) nieber. 2tu§»

^e'^enb bom ©runbfo^ ber Söolfgfouberänetät
, fprad) er fid£| für bie conftitutio=

nelle ^onard^ie, ein 3}olf§= unb ein ©taatentiauS unb gegen jeben (SenfuS hei ben

fBdijkn au§. ^n ber beutfdt)en 5lational0erfanimlung get)örte 9t. at§ SSertrctcr

ßaucnburg^ä bem S(ub be§ „Sßilrttemberger Jpofeä" an, grünbete bann aber mit

Siebetmann im „^lürnbergcr ^of" eine 5öermittetung§partei. SlnfangS trat er im
^Parlament meniger l^erbor, bi§ er plö^lid^ am 29. 2luguft 1848 bei Serat^ung

be§ § 13 ber ©runbred£)te gegen einen Eintrag 5JI. '»Blot)!'?, toonad^ bie eigen=

tl^ümlid^en Sßerl^ältniffe be§ iftaelitifd^en 33olf8ftamme8 ©egenftanb befonberer-

©efe^gebung fein foüten, in gtänjenber i^mprobifation Eingriffe auf feine ©(aubeu§=

genoffen mit ber fiegreid£)en ©emalt eine§ tiefgefränften fittlid^en ©efü^tä jurüdE»

fd^lug, unb fo mit einem 5Jlate ben Otuf eineS ber beften 9{ebner ber ^aulSfird^e

gewann. 3lm 7. ©eptbr. würbe er in ben S3erfaffung§au8fd£)U^ unb am 2. Dctbr.

jum ^weiten SBiceprö[ibenten gewäf)lt. ^n bemerfen§Wert^crer äöeife trat 9t. im

^Parlamente fernert)in t)erbor burd^ feinen öfteren 3]oifi| at§ 33icepräfibent, wetd^e

©tettung er jebod) 6nbe 9lobember 1848 nid^t wieber anna'^m , nad^bem er in

berfelben fid^ l§atte f)inrei§en laffen, fidt) über ba§ 33ert)alten ber Sinten mit @nt=

rüftung ju äußern, f^erner am 20. ^ioüember gegen ba§ ^iniftetium ^Jtanteuffet

unb im SSJläx^ 1849 für birecte Sößa'^ten unb ben Ü3latmöer Söaffenftiüftanb, mit

(Sntrüftung gegen einen 6ompromiBborfd)lag ©imon'ö. ©ein 9tuf al§ 9{ebner

l^atte fidf) mit jebem neuen Sluftreten gefteigert unb erreidE)te ben ÖJipjet am
21. ^äxi 1849 in feiner ©d^Iuferebe jur Söert^eibigung be§ SBeldEer'fd^cn "äti'

trag§ Wegen Slnbietung ber .^vone an ben i?önig öon *^reu|en. S)iefe 9tebe

würbe bielfeitig al§ ein ^JJleifteiftücE ftarer, fdt)arf finniger unb äugteid^ bon ber

SGBärme ebler ßeibenfdf)aft burct)brungener 33erebfamfeit angefe^en. 31I§ 5Jlit'

glieb ber ^aifetbeputalion nad£) Sertin füfirte er mit 53efeler bie Unter'^anb=

lungen mit @raf 53ranbenburg. @ine 33et)aubtung 9)arnt)agen'§ b. @nfe im
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6. 93anbe ber ^ageBüd^er, bev ^önig l^obe fid^ gegei^ ^- ^^ ^^^^^ ')^^ i^n Q^^

Suben beleibigenben Söeije geäulert, touvbe öon 9t. im „^Dleuen f)ambur9"

(1862, 9lr. 103) ']üx (ärftnbung ei-flätt. ^ad^ bem 9tücEtritt beg ^Ulimfterium&

©agern bcrfuc£)te er mit SBurm unb 33iebermann norf) einmal eine 23etmitttung8=

Partei 3U Bilben unb trat am 26. ^ai au§ ber Sßerjammlung. Ueber bie

(SJrünbe be§ 9Iu8tritt§ unb fein SBerl^alten im Parlament jd^rieb er einen „9ted§en=

jd^aitiberid^t" an feine SGßä'^ter (SBonn 1849). ^Jlitglieb ber 33er|ammtung in

@ot{)a am 26. Sfuni 1849, bejeid^nete er beren Programm aU ba8 „ber jd^merj»

lidE)ften Olefignation , ber cntjagenbften SßaterlanbSliebe". 21I§ er im October

1849 in .gjamburg bcn Sefud^ (Sogevn'ö unb ^at'£)t)'ö erl^ielt, fpradE) er fid£>

bei einem geftmal)! in einer Siebe gegen ben Slufftanb im fübmefttidt)en 2)eutfcf)=

lanb mie gegen bie 9leactiün au§ (.^amb. 5tad£)r. bom 8. Dctober 1849, 'älttg.

3tg. 1850 9Jr. 305). ^m Siolfö^aufe be§ ^Jartament§ ju ©rfurt ergriff er alg

33ertreter ^amburgg nur Jetten bai 2Bort. |)infort mar er ^ier al§ 51otar

toieber fe!§r öiel befd^äftigt unb fud£)te bon l^ier au§ für SSefjerung ber Sage ber

{ylüd^tlinge au§ ©d^Ie§n)ig = ^oIftein ju mirfen. (Segen bie 9lect)tmäBigteit be§

93unbe§bejd^tuffeg be^üglidf) ßurt)ef|eng trat er in ben „|)amburger 5flad£)rici|ten"

bom- 7. unb 11. 9loöember 1850 auf. 1856 unternaf)m er eine Sieife naä)

Dlorbamerifa unb am 11. S)ecember 1857 na^m er megen ^ränfti(^feit feine

6nttoffung aU ^oiax. 9It§ e§ fid^ im ©eptember 1859 in f5fi;anffurt a. '^71-

um bie ©rünbung beg beutfdfien 31ationalt)erein§ !§anbelte, ftimmte 9t. bagegcn, er

mürbe aber bod£) in ben 31ugfdf)u^ gemä^U , übernatjm auc£) bie Söilbung eineS

^toeigöereing in ,g)amburg, in ber 53erein§öerfammtung in ßoburg 1860 lie^

er fid) jeboci) nid^t mieber in ben 2Iu§fdC)u^ mä'fiten. 33ei ber ©dE)iIIerfeier bon

1859 f)ieU er im .g)amburger ©tabtt^eater bie f^feftrebe. ©inen ft^önen Sriumpl^

feiner 33eftrebungen erlebte et, at§ er am 17. Dctober 1860 jum ^Jlitglieb

beg iiamburger £ibergeri(f)te§ ernannt unb fo ber erfte 9tid^ter jübifdEier Üteligion

in S)eutf(^Ianb mürbe. 1862 unterlag er bei ben ^Jlcuma^ten jur ^ürgerfd^aft.

@r ftarb in Hamburg am 22. Slpril 1863. — 5^efrot. : S3on gjt. 3}eit in SSerlin

in .^a^m'g «t^reu^. Sal)rb. 1863, Sb. IT, ©. 516; öon SBiebermann in ©arten'

laube 1863, 5U-. 34; bon Serf^. Sluerbad^ in ben S)eutfc^en 5ß(ättern unb bon

3§ter im 5fleuen Hamburg 1863, ^r. 34. 3lm 2. ÜJtai 1863 fanb im neuen

i§raelitifc£)en Sempel in Hamburg eine ©ebäd^tni^fcier für 9t. ftatt, bei metdtier

9t. granffurter bie 9tebe f)ielt. S^reunbe festen i'^m am 29. Dctober 1865 in

.^amburg ein S)enfmat. ©eine gefammelten ©ct)ri|ten erfd^iencn 1867. ©eine

Slb^anblung über bie 2Birfungcn ber 9tefoIutiöbebingung ift in 33angerom'g

^anbefteu I, 118 beteud^tet.

^art, @in 2:ag in ber 5paul§firdC)e , 2. %^. , ©. 12 (ßpä. 1848). —
^a\)m, S). b. 9tat.=9]erf. , 33b. II. (SSerl. 1849). — Siebermann, ßrinn. a.

b. $aut§f. (2pi 1849). — ßaube, S). 1. b. ^axL, SSb. III, ©. 36. —
eJrenjboten, 1849. 1. ©em., 2. S3b., ©. 59. — @abr. Sftieffer'ö Seben nebft

9Jtitti). a. f. «riefen öon Dr. SB. S§Ier {^xl]. u. £^3. 1871). — ^m neuen

9teid§ 1871. S3b. II, ©. 438. — (Srenäboten 1872, 9tr. 2. — 33iebermann

in |)iftor. 2:afc^enbu(^ für 1877. — 6. Setimann, ®abr. 9tirffer, ein 9{ec^t§=

anmalt {2p]. 1881). - SBiebermann, 9JJeiu Seben, 33b. I, ©. 370 (ißregtau

' äßippermann.

9ticfftnocr: ©ii-tu§ 9t., ein beutfd^er S3udf)brucEer in Sftatien , l^atte um
1471 3U '^to.pti bie Sudl)brucferfunft eingefüt)rt. ©ein 9tame tommt in bcn

öerfdE)iebenften ©d^reiborlen bor, mie ^Ruffinger, 9tüffinger, 9taffingcr, 9tefiu§ \z.
;

jumeilcn nannte er fiel) auc^ Clericus Moguntinus ober Clericns Argentineiisis. 3^
©tra^burg geboren , mie aus biefcm letzteren 9tamcn !^erborget)t unb ma§ ein
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^Programm Sd^öpflin'e ((S. 11) in ber ©tra^fiurger S3ibüott)ef (itatalog <^ei|

2770) bezeugt, l^atte et fid) anjängliti) bem get[tti($en 95erujc getoibmct, unb

Ipäter neben ben 5ßfli(i)ten , roeldcjQ Ujm biefer auferlegte , aud) bie S3u(f)=

brucfetfunft , unb äniat tt)at)iid)einitc^ in einer ^Jiainjer Dificin erlernt, lieber

jein ©eburt§= unb 2obe§iat)r, fottie über feinen äußeren Seben§gang fehlen

Uebertieferungen. 2)qB er qI§ .^terifer [icf) mit ber S)rudEfunft befc^ättigte , ijt

für jene 3eit ni(i)t auffaHenb , in tt)eld)er ni($t nur beutfd^e ^riefler, fonbern

auc^ fold^e anberer Sänbcr fid§ biefer neuerfunbenen ^unft jumaubten unb
gerabe in Strasburg, ber angebli(^ erften äöiege berfelbeu, toar feit ben fed^=

jiger SfQ^i^en bie 33egeifterung für fie fo lebenbig , ba| nid^t bto^ ©ö'^ne

rei(i)er Familien ,• fonbern auc£) junge Äferifer , übert)aupt gebitbete junge ßeute,

tDeI(i)e einige litterarifdie .^enntniffe befafecn , burc^aug feinen ^nftonb nal^men,

biefe ^unft ju betreiben. 2)a an früt)erer ©teEe (f. 31. S). 33. XIII, 457)
l§ierf)er bertoiefen ift , fo mögen einige geiftlid^e SBut^brucEer l^ier ertoätint tDer=

ben. 3)te „Vorüber öom gemeinfamen Seben" , bereu |)auptaufgabe e§ lüar,

bie Schriften ber Äirdtienbäter unb bie l^eilige Sc£)rift ^u öerbielfältigen unb
3U öerbreiten, gaben fid) ju 5Jtarientf|at im ütl^eingau, in Dloftoci, 23rüffel,

9lürnbcrg unb anberen Orten mit ber ^erftellung üon 2)ru(froer!en ah
;

ju

SlugSburg tt)aren e§ bie Senebictiner bei 6t. Ulrich unb 3lfra, ju aBitten=

berg bie 2Iuguftiner, ju Erfurt bie Wön^t be§ ©t. ^etergflofterS , bie bafelbft

bie 2)ru(ifunft einfül^rten. 2lber nid^t nur bie Drben, fonbern aud) eine ganje

Stnja'f)! einzelner ^^riefter gaben fid) , tt)ie fcfion gefagt teurbe, mit ber 33uci)=

brucferei ah. So finben ficf) als Clerici auf Ü^ren SBerfen genannt ^oi).

äBel^ffenburger 3U ^Jlürnberg, 5j3eter ©d^öffer öon @ern§^etm
, ^o^. ^edfenl^ub in

Strasburg , 5lbam gtot 1472 ju giom, ^aul Seener in giom 1474, (Seorg

Säur Cleric. Herbipolensis 1481 ju 9tom, ^o^ann ^Mmeifter 1479 ju goligno,

©eorg ©ac£)fel unb Ulrid^ Qi\i in ^öln. Unb toie unter ben S)eutfd^en, üon
benen ein großer S^eit öon ©traPurg [tammenb in :^talien bie SrudCtunft aui=

übte, fo finben ftd^ aud£) unter ben Italienern ©eifttid^c al§ S3ud)örudEet, toie

bie S)ominicancr ju ^loren^, 1478 ^lacobi bi Ütiboti unb 1488—1489 3^acob

ßaroli
;

ju 33enebig bie ißriefter 6lemen§ 5patabinu§ , 51. 5B. SarfenguS unb
Sßonet. SocateEug unb 1486 ber 5ßresbt)ter SÖergamon§, ju SSiceuja 1477 ^o^.
Seonarbo fiongo ©acerb. S)ie äöirffamfeit giieffinger'g ju 5leapet fällt in

bie ^a^xe 1471— 1480, inncr'^alb mclc^er 3eit er öon 1471—1475 attein, öon
1475—1480 aber jeitujeife in Sßcrbinbung mit bem ^ftaliener fyranciäcug bc

2:ubpo eine gteil)e öon SGÖerfen gebrudt ^at, barunter einige ©d^riften be§ 3fu=

ftinian unb einiger beinal)e gänjlid^ öergeffenen Sfuriften be§ 5!Jtittelalterl. g{.

toar in Neapel ber erfte S)rucEer, ber bafelbft unter Äönig gerbinanb bie 2)rudf-

funft ausübte, unb er ^tte fid^ jugleidf) bei bemfelben fo beliebt gemadE)t, ba|
i^m bie bifdE)öflid^e Söürbe mehrmals angetragen tourbe, bie er jeborf) au§ Siebe

3U feiner Sßaterftabt augfd^lug , tool)in er, toie c§ fcfieint ,
gegen 1486 toieber

äurürffel)rte. ©ein erfter 2)ruc£ in 'Neapel mar ,.Bartoli de Saxoferrato Lectura

in libros codicis". 1471. S)a§ erftc mit Xuppo gemeinf(^aftlid£) gebrudEte 93ud^

ift: „Constitutiones et Statuta Illust. Domini Regis Karoli Jherusalem et Si-

cilie", 1475, in beffen ©d£)lu§fd£)rift beibe al8 S)rudEer genannt finb, mä'^renb in

einem S)rucE be8 StQ^i^eS 1477 „Andreas de Yfernia super feudis" 3ft. in pom=
pöfen äöorten fid) al§ aEeinigen Srucfer beffelben bejeid^net. Slud) bie ^er=

ftetlung italienifd^er Sudler na^m beibe 2;t)bograb'^en feit 1478 in 2lnfprud^,

in toeldt)em ^atfXi fie u. ^. be§ 3ot). öocaccio „Inconencia" brudtten. 3lm @nbe
biefe§ 2Ber!c§ befinbet fidb ba§ SDrucfer^eid^en 9tiefftnger'§ mit feinem S3or= unb
3unamen, morauS '^eröorjugel^en fdfieint, ha% baffelbe aud£) für i^re gemein=

fdiaftlid^en S)rucfe öertoenbet tourbe. 3lu3 ber 3fit öon 1481— 1483 finb einige
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5Drucfe befannt, tüeld^e au§ einer Offtcin 3flom§ l^etöorgegangen unb unter=

3et($net ftnb : „Impressum Rome per Syxtum et Georgium alemanos". 5Da§

SDrucfer^eiiiien betreiben ift mit ben Sfnitialen: S. R. D. A. üerje'fien, bie Sixtus

Riessinger de Argentina fiebeuten jotten, toorouS aljo ^ex\)0XQtf)t, ba^ 3t. öor

feiner 3ftüdfet)t nad) S)eutfd)Ianb nod) einige ^^it ^^ 9lom ttjätig getoefen ift.

©ein @efettfd)aiter jtupt'o blieb bagegen in Neapel unb bturfte bafelbft 1485

einen „?Iejop" mit 87 großen ^^üuftrationen ju bem Seben unb ju ben gabeln

Slefop'S. äÖer ber jn^eitgenannte ®eoTgiu§ geteejen ift, barübcr l^errfd^t

böüige Untenntni^ , man mü^te benn auf @eorg ßaur rattjen, ber ebenfalls ein

beutfd^cr @eiftli(f)cr tear unb bamal§ in 9tom brucEte, aber feine S)rudte foöiel

befannt ift, ftetS allein mit feinem SSornamen bcäeidinet t)at. Unter met)reren

unbatirten S)ru(ien 9lieffingcr^§ ftnb nod) ju ertoäl^nen: „C Plinii sec. liber

illustr."; „Lapi de Castelho Decretorum allegationes" , beffen £t)pen ttjeber

rbmifd) nod) gott)ifc^ unb fel)r ungteid) finb, e§ fdieint be§lE)atb p feinen erften

S)rudfDerfu(^en ju gel^ören, S5on 9tom au§ fet)rte 9t., toie fd^on ertt)ät)nt tourbe,

na($ feiner 9}aterftabt ©traPurg ^urüdE, tt)o er na(^ SBimpt)eling (Epit. rer.

Gerraan. c. 65) in ein geiftlid)c§ kmt trat unb in l^ol^em 9Uter berfd^ieb. gu
gleicher 3^^* »^'t ^ft. brudte ju 9teapel fein 2anb§mann 35ertt)olb 9lic£)ing be

2lrgentino , bon beffen äußeren SSerl^ältniffen ebenfattS burd)au§ ni(f)t§ befannt

ift, wie aud) bie 3^^^ feiner Srude nid)t bebeutenb ift.

23gr. 6. ©e^ner, S3ud|bruderfunjt 1745, IV, ©. 209. — ©arsoni,

Piazza univ. 1641, p. 966. — ®. 3:en^cl, SDi§cur§, 1700, ©. 37. — 5Jt.

S)eni§, Süd^erfunbe 1795, I, 39, 87, 128, 130, 168. — ß. ©uiftiani, Sag-

gio stör. Grit, sulla tipogr. 1793. — 2:irabofd)t, Letterat. Ital. VI, 430. —
6. ©d^mibt, SSud^bruder ©ttapurg§, ©. 39. — g. ^app, ®efd^id§tc, 1886,

©. 193, 249. — gfatfcnftcin, ©efc^id^te, 1840, ©. 227, 228. — ^an^ex,

Annales II, ©. 154, 155, 159, 166. IV, 343, 366—373, 381—384, 472.

IX, 225 u. f. to. ^. 33 raun.

iWict: ^ol^ann b. 9t. ober 3^o!§anne§ab 5lrunbine, im erften SSiertel

bee 15. ^al^rl^unbertS ^u 33rügge geboren, erhielt tt)al^rfdt)einlid^ ju ßötoen ben

tl^eologifctien S)octortitel unb trat in ben 6armeliterorben ein. 2lt§ ©oStoinue

§ae!8 1468 mit ®enel)migung beg 9]tagiftrat§ ju Utred£)t ein 6armeliter!tofter

errid^tet {)atte, er'^ielt 9t. bort bie ^priorfteHe. 6r tt)ar ein ijöd^ft gelef)rter,

tt)ot)lberebter unb frommer ^ann. 1475 tt)urbe er an ©teHc be§ oerftorbenen

®o§toinul ^aef§ bom Utred)ter SBifd^ofe 5Dabib Oon Surgunb jum ©uffragan=

bifd£)of unb 35icar getoäl^It, nad)bem ber '^ap^t il^n ^um Sifd)of bon USbitl^ in

partibus infidelium ernannt ^atte. Sludt) nodt) unter S)abib'§ 5tad£)folger }^xieb=

ric^ bon 93aben befleibete er biefeS 2lmt unb ftarb am 23. ^uli 1497 ju Ut=

red^t. 21I§ gelelirtcn ©d^riftertlärer unb öorjüglii^en ^prebigtr a^igt er fid) in

mei)reren ©dbriften; ttiir txroä^nen: „Lectura notabilis in librum sapientiae".

„Commentarius in epistolam Pauli ad Romanos", „Commentarius in Psalmum:

beati immaculati" unb „Sermones de tempore et de sanctis".

S3gt. Valer. Andr.. Bibl. Belg., p. 449. — Batav. sacr. II, bl. 507 unb

^oE, Kerkgescb. v. Nederl. II, 1 th. bl. 279, 2 th. bl. 385.

bau ©lee.

9?ietcnbMrg : 2)er Burggraf bon 9t., ^innefänger, toa'^rfdEieinlid^ ber

jüngere Sruber ober ©tiefbruber be§ SBurggrafen bon 9legen8burg (f. ?I. S). 33.

XXVII, 550), unb ätoar enttueber |)einrid) IV. (3?urggraf feit 1176, f nad)

118485) ober Dtto III. (f nad^ 1185). — ©leid? bem 33urggrafen bon

9tegcn8burg reimt ber 9tietenburger nod^ unrein unb läp toieber'^olt bie

©entungen au§, gleid^ jenem berbinbet aud^ er jtoei ^JRonotoge ber Siebenben, bie
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o'^ne äu^ettid^ matfitte Se^iel^ung ju einanber in gemeiujamer Sage überein=

fttmmenbe ©eftnnung augfpvecfjen. 3I»ber er ift bod) um oieIe§ moberner Qt§ |ein

®e|(^lec^t§genoffe. @i- t)Qt feine teimlofen ^fi^c" mc^x, er füt)rt ben überjd^lagen^

ben 9leim ein , untevjdieibet ftumt)ien unb fUngenben 33fr§auggang , braudit ben

üietl^ebig flingenben ä)er§. ^laturiornteln hjenbet er mit mel^r fünftlerijdjer 33e=

tet^nung an: er contraftirt ^erbft unb Siebe§!^offnung, griü^IingSfreube ber ®e=

feEjd^ait unb eigene ®ebrüc£tt)eit unb XDai)Ü jum ^u§brucEe für bie 2Binter=

'6ej(^tDerben ein tt)pifd)es SBilb : bie 91otl^ ber rotl^en S3(umen. ©eine ßieber

jtnb nic^t me!§r monobifd^ unb üi»erf($reiten ba§ alte 3[Ra§ Don einer ©tvopl^e:

ein ätoeiftropl^igeS (^innefange grül^ling 19, 7—26) menbct fid^ an ba§ l)öfijd§e

^publicum, toie bie öon ber ^oefie ber go^^enben entle'^nte 2Ba^r]^eit§bett)euerung

jeigt. @§ mag ein S^anjlieb fein jur Eröffnung ber ©aifon unb Bilbet frei

bie alten 5Jtotit)e biejer öolfgtt)ümIi(i)en ©attung um: auf 9tatureingang folgt

Slnbeutung ber eigenen ßmpftnbung , bann Sluffotberung jur Q^reube unb in ber

jtoeiten ©trop'^e bie „(irneuung be§ ©ang§" , bie Darlegung ber perfönlic^en

ßiebegerltBniffe. ^n biefem ©cbid^t öerfügt ber S)id)ter 6ereit§ über bie

mufifalifdien fünfte ber 9teft)onfion , tüie anberiDöttS über Slnnominatio unb

reichen 9ieim. 2Iu§ ber gciftlidien ^oefie bürfte er ben breifad^en 9leim am
6(^luB einer ©troptie übernommen l^aben. — S)er 91. [teilt äucrft bie Zi^eoxk

öon ber moralifcEien SeröoEfommnung but(^ Siebe unb Siebelleib auf , er fennt

bie ©Ute be§ ^innebienfte§ , bai conöentioneüe SBerben um bie ©unft ber @e=

liebten. ®ie Siebe felbft geigt in feiner jDii^tung feinen finnlic^en 6l)aratter,

fonbern erf(i)eint 3Üd)tig öerpllt. ®er i^n^att ber Sieber ift bereits toott bon

gteflejion unb au(i) ii)r ©til arbeitet mit 5JlotitiiTung, ©egenfa^ unb gotgerung.

S)er Sft. ift ber erfte beutfc^e ^Dlinnefänger , ber unglücE(i(^e Siebe at§ poetifd^e«

5Rotiö empfinbet unb birecte 2lnlei^en mac£)t bei ber proDencalifdjcn St)rif. @r
benu^t einmal eine SBenbung, bie mir in ber romanlfd^en 5|3oefie juerft bei i^oU

quet öon ^arfeiHe, ber nac^ Sieg 1180—1195 bic£)tete, nadljtDeifen fönnen unb

bie allenfalls aud) auf biefen jurüdfge'^en fann , ein anbermal überträgt er in

2lnlel)nung an 5Pet)rol einen biblifdf)en 53ergleidf) auf fein Siebegleben.

3}on ber ^agen, «ölinnefinger I, 218; III, 611; IV, 155 ff.
— Sad^=

mann unb <^aut)t, S)e§ 9)linnefang§ g^rüpng, Seip^ig 1857 (bierte 3tu§=

gäbe 1888), Dh. V, ©. 18 ff., 235. — 83artfd^, ©eutfc^e Sieberbiditer be§

12. bis 14. 3Ea^r^unbcrt§, 2. 2Iufl., Stuttgart 1879, 9k. VI. — ©d^erer,

©eutfd^e ©tubien II, SBien 1874 (©i^ungeberic^te ber p^il.=]^ift. (klaffe ber

SQ3iener 2ltabemie, SBb. 77, 437 ff.), ©. 28 ff., 32 ff.
— ^aul, 33eittäge jur

®efd^idt)te ber beutfc^en ©prad)e unb Sitteratur II, 419 ff., 455 ff.; Se^=

felb, ebb. II, 369 ff.
— SBurbad^, Steinmar unb SGßalt^er öon ber S3ogeU

toeibe, Seipjig 1880, ©. 59, 158. r. «x ^ ^"^
^. SSurbad^.

^Jtkttf. |)einrid^ 91., 5)laler unb 9?abirer, geboren am 15. ©eptember
1751 in Sßintertf)ur , t 1818 in 5ßern. ©ein Sater toax ein etnfadlier 3;ud^=

f(^erer, ber jebod) bie @infid§t l^atte, bem ©of)ne bie SerufStoa'^t freiauftellen.

@r fam ju ^ofiann UIrid§ ©d^cHenberg in hu Seigre unb öon biefem nad^

51euenburg, too er 3ei(i)enunterric£)t gab unb fid^ als ^Porträtmaler einen 'Flamen

mad^te. 9}on bort ging er nad£) S)re§ben, ju feinem SanbSmann ®raf. ^atte

er biSlier nur 33ilbniffe gemalt, fo fanb er nunmehr, in ber l)etrlidf)en 3)re§bner

©alerie, burd) bie ^Jleifteitoerfe eines 9tcmbranbt, bon S)^f, ütubenS, StuiSbael,

33ergl)em, SBotl), glaube Sorrain bie manntdtifattigften 2lnregungen. @r berfud§te

fidf) pnä(^ft im '^iftorifd)en ©enre, aber ol^ne ©lud, unb fa^^ balb, ba§ er me^r
äu einem Sanbfd^after tauge. 2lm meiften jogen i^n bie DZieberlänber an; eS

i^nen gleid) ju tt)un toar fein Sraum, fie an ber Quelle fennen ju lernen feine
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<Bti)n]uäit. (S§ touxbe xijxn benn aud^ ba§ ©tücE jutfieU, beöor er jcinc

aßanbetja^re abjd^Iofe, ^oHanb au befud^en. ^m ^. 177 b raanbte fidE) 91. aU
fettiger fiünftter wieber ber .^eimatr) ju unb tourbe in 3üttd^ »ie in 2Binter=

f^ur gut aufgenommen. 1777 liefe er fic^ in 33ern nieber, too er [id^ jel^n

^a.f)u fpQter berl^eiratl^ete , ad£)tunbbreifeig ^df)xe lang atS 3e^enlel§rer an ber

öffentü(^en ©d^ule mirfte unb fein Seben bejd^lofe. 9t. f)atte fünf Äinber, unb
ätoei feiner ©ö^ne l^aben ftd) ebenfaES fünfttciifd^ betl)ätigt. ©ottlieb 9i. mar bem
SBatex beim ?lu8malen feiner 9tabirungen bel^ülflid^, fein ältefter Sol^n .^einric^

(1788—1835) lebte in Söintertl^ur unb ift bort in ber Äunflt)aae mit äloei

©emälben (9lr. 54 unb 55 : SBauernl^äufer im ßanton ßu^ernj gut bertreten.

S)en erften Stnftofe , fid^ ber 2anbfdE)aft§maIerei ju toibmen , l^atte Di.

in S)reiben öon 3in99 ert)alten, berjenige ^eifter iebod^, toeld^er auf feinen

6nttDidEtung§gang ben liecoorragenbften ©influfe ausübte, toar Sodann Submig
Slberli. 3lberli, fetbft Sanbfd^after, l^atte, mo^l ^auptfäc^üi^ »egen ber bamalS
l^errfd^enben 5)toben, gegen bie ^Porträtmalerei eine unüberloinblidtie 5lbneigung,

unb ba fein ^Jreunb biefe tl^eilte — fetbft 5Ränner, bie im bamaligen 33ern

eine gemiffe 9loIIe fpietten, toie ben ©edEelmeifler b. SGßattentol^l poxtrötirte ber=

felbe ungern — fo tonnte er i^n leidet baju beftimmen, ft(^ fortan au§fd^lie|üd^

ber Sanbfd^aftSmaterei päutoenben. Unter 3lberli'§ ßeitung cobirte 9t. aner=

fannt tüditige SBorbilber unb ftubirte fleißig nad^ ber 9latur, babei aber bon
Ijorn l^erein einen größeren ^Jlafeftab einmtenb at§ fein Se^rer. (Sr malte in

CtU unb SCßafferfarben unb fteEte feine 3eid£)nungen meiftenS in Sufd^ unb in

ft^toarjer unb toeifeer treibe t)er. ©tubicn gelangen i|m burd§fd§nittlid^ beffer

al§ ©emötbe, bie if)n nie ganj befriebigten, ein Sßergleid^ feineg S3ilbe§ 3. iß.

in ber Äunfttiaüe öon Söintert^ur (^r. 53: ber 9ieid^enba(^
; f. SSegtoeifer

1879 @. 8) mit ben Einlagen in ben ^alerbüc^ern beg Qüiä^tx Äünftlergute§

(ögt. a3b. 6, 331. 28: gel§bartic, 33leiftiftäei^nung bon 1808 unb 33b. 17,

331. 39: 3BafferfaIl, Oetftubie) fättt fej)r au ©unften ber Sedieren aug. 33on

9licter'§ S3ilbern feien nod^ genannt eine italienifdie Sonbfd^aft, 1819 im
35efi^ be§ ©d^ultl^eife bon 5)tütinen, unb bie 3Iarc bei 33ern, bi§ 1847 in ber

Äeöer'fd^en ©emälbefammtung au SJlaitanb. ^m % 1786, nad§ Slberli'S

Sobe, unternal^m e§ 91., im 5lnfd^lu| an bie ^Jtanier be§ SDteifterg, beffen

colorirte 9tabirungen um eine 2lnja'^l neuer 33Iätter au bermeliren. 3)iefelben

ftetten au§fd§Iie|tid^ ©c^toeiaer Slnfid^ten bar: SöafferfäEc, 33ebuten, ©d£)töffer,

33rüd£en, @ee= unb f^Iufeufev u. f. to.
,
jum %i)nl mit ©taffage, Figuren unb

£{)ieren öerfel^en, bie il§m bann ^reubenberger ober 5iif(au§ .^önig au aeid^nen

pflegten. 3^agler fü^rt 21 foldtier 33lätter auf, unb feinem 3Seraei(|nife ift noc^

^inauaufügen ba§ ©rqufol. 331.: „9touffeaumonumcnt auf ber SfnffI im
Sielerfee", bea. ^. 91. fc. 3ltte biefe 2lnficf)ten finb beä^Ib üon bteibenbem

2öertt)e, meil fie bom Äünftler felbft unb o'^ne 2lu§ua]§me nad^ ber 5tatur

geaeidt)net mürben ; e§ offenbart fidt) in i^nen, wie aud§ in einem in ber Äunft=
falle au aCßintert^ur aufbema'^rten Sllbum mit SlquareKen 9tietet'ä (©d^meiaer

3lnfic^ten unb SSerner Softüme) ein ernfteS ©treben nad^ 33erbottfommnung.

©. 9leuia^r§ftüc! ber 3ürd^er .^ünftlergefetlfdtiaft bon 1819. — giagler,

Äünfttertei-ifon XIII, 174—176. _ , ^' Äarl 33run.

dikitt: Sodann ^afob 9i., geboren am 2. Stuguft 1762 in 2Binter=

t^ur, t aiu 16. Slpril 1826 ebenbafelbft. Siner mot)l^abenbeu 3öintertt)urer

gamitie entfproffen, grünbete 3f- ^- 9t- im S- 1"90 unter ber ^Jirma

^. ^. 9tieter & 6p. ein gröfeereg (iotonialmarengefd^äft unb betrieb eö mit

beftem ßrfolg nid£)t blofe in ber 33aterftabt felbft, fonbern oon l)ier aus aud§

nad^ ben blütjenben Drtfd)aften an beiben Ufern beg 3ünd^feeg, inS (Slarnerlanb

Siaflcm. beutf*c SBtoflro^jftie. XXVIII. 38
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unb nad^ bem 2;oggenburg , ba§ bamal§ noc^ unter bem 3l6t bon ©t. ©allen

ftanb. 3u Sterbe tüuxben biefe ©egenben aUe brei Söoc^en bereift, um neue

Seftellungen unb Saarjal^lungen tür gelieferte Söaare entgegen ^u net)men. ©eit

9Jlittc ber neunatger S^a^re nat)m 9t. aud^ ben Jpanbel mit rol^er 35aum==

tootte unb BaumtDottenem ^anbgefpinnft auf, ätoei 3lrtifeln, für toeld)e 2öinter=

tl§ur fd^on längft ein .giau^tmartt ber ganzen oftfdE)toeiäerifd^en ^aumtt)ott=

tnbuftrie geworben toar. S)ie ganj groben ©arnnummern 4—6 aber, in

Wetd^en 9t. öcrfe!§rte unb bie fd^on bamal§ unter bem Flamen 5pfunbgarne

nid)t beim ©trangen
,

fonbern beim ^funb üerfauft tourben , biefe toaren nid^t

für ben ein'£)eimif(|en 35erbraudf) beftimmt, fonbern gingen, folib rot!^ gefärbt,

nad£) Dberitatien , um erft bort öerarbeitet ju werben. @rft mit bem 2^a'^re

1806 traten feinere englifd^e 5RafdC)inengarne neben biefeS grobe, fd^toei^erifd^e

l^anbprobuct. 3)ie unnatürliche SOerfc^iebung aKer S5erl)ältniffe burd^ bie

Gontinentalfperre jtoang ju ben gewagteften unb foftfpieligften D:perationen.

?lber au(^ ber @ett)inn mar entfpredf)enb , menn ein paar l)unbert Zentner

amerifantf(^e 33aumtDoEe öon Conbon über Petersburg mit .g)ülfe öon f^euer

crfauftcn (Seteitfd^einen i^ren 2öeg mitten burdt) bie franäöfifdi)en 3lrmeen ober

auf anbere, faft unglaubli(^e aßeife nad^ 2Bintertl)ur gefunben l^atten. ^m
^. 1812 entf(^lofe ftd^ bie ^irma ^. ^. 9tietcr & 6p., felbft pr med^anifd^en

©pinnerei überjugelien unb erridC)tete in @emeinjd£)aft mit jmei anberen X^eil=

'^abern am Sßilbbad) in 2öintertf)ur eine ©pinnerei öon 3888 ©pinbeln. S)ie

SJortoerfe mürben burd§ SBafferfraft , bie SSorfpinn= unb ©pinnmafdE)inen öon

§anb getrieben. 5lttein ber glutl) mo'^lfeiler englifd^er ®arne, bie fid) nad^

bem ©turje 9tapoleon'§ unb feine§ ©pcrrft)ftem§ ungeltemmt aud^ übet bie

©d^meij ergofi, öermocf)te biefe neue unb nodt) feljr unöottfommene ©djöpfung

nidf)t 3U mtberfte'^en. ©ie mürbe im ^. 1817 mieber aufgegeben. S)ie §irma

2f. ^. 9tieter & 6. na^m il)ren S)ritttl)eil an 53tafd§inen, beftel^enb au§ fed§§

^ule§ mit ben baju gel^örigen Sßormerfen, ju Rauben unb öermenbete i^n bei

ber 6inricf)tung einer größeren med£)anifdt)en ©pinnerei für feinere ©arnnummern,
bie fie auf atteinige 9tedC)nung in ber 5tö^e ©t. ©attenS auffteÖte. ^n 2öintcr=

tl^ur betrieb fie öon ba an nur nod^ ben ©ro^'^anbel in a3aummollc, in englifd^en

unb ©ditoei^er ©amen. S)em (5olonialtoaarengefd§äft t)atte bie ©perre attmä§lid£)

ein ©übe bereitet, unb ber 1810 aufgenommene ^anbel mit rol)en unb ge=

blei(^ten SaummoÜtüciiern mar ni(^t über bagi^a'^r 1816 fortgefül^rt roorben. 5ll§

fid£) inbe^ auä) anbere gro^e ©efd^äitS^äufer bem ©arn'^anbel äumanbten unb

beffen örgebniffe f(i)mäletten — ein ©eminn öon c. fr. 500 auf bem 55atten öon

10 Zentnern mürbe nidE)t mef)r im ri(^tigen S3erl)ättniffe ju ber ©efäl)rbe er=

ad£)tet — ba fd^ien eS 9t. an ber 3^^^/ ^odE) audE) bei Söinterf^ur felbft

bie me(i)anifd^e ©pinnerei nodf) einmal aufzunehmen, ^m ^. 1825 begann er

mit bem S3au ber fjeinfpinnerei 210^, bie öon öornl^erein mit ben beften med^a=-

nifd£)en @inrid£)tungen auSgerüftet merben foHte. 9teben il)r er^ob fidl) eine be=

fdieibene med^anifdE)e Söerfftätte ; in elfter Sinie barauf bercd^net, bie eigene

©pinnerei jeberäeit o'^ne frembe SSei^ülfe in tabellofem ©taube erl^alten ju

fönnen. SSeöor jeboc^ bie neue ©df)öpfung jum betriebe feitiggeftellt mar,

raffte ber %oh ben unermüblid£)cn unb tl^atfräftigen, mit feltener ©peculation§=

gäbe auSgerüfteten ©ef(f)äftgmann ba^in, ber nad^ ©dEitoei^cr 3lrt aud£) ber

SSaterftabt aU ^itglieb be§ ©tabtrat^S, bem Danton 3ürid^ al§ «Dtitglieb be§

großen 9tat^§ feine S)ienfte jur 35erfügung gefteKt l)atte. S^m. ©lüdE für fein

§au§ ftanb bem 93erftorbenen fd^on feit einer 9tei'§e öon Sa'^i^en ein ebenbürtiger

©o'^n äur ©eite, ^einridf) 9tieter, geboren am 13. ^JJlärj 1788, ber fid^

ganä befonber§ für bie ted^nifdie ©eite be§ ®efdf)äft§betriebS auägebilbet l^atte.

^liciit ba| bie bamaligen ©d^ulen feiner Saterftabt ober audt) bicjenigen be§
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Tbeiiad^bai'ten '^ü^i^ i^int ©elegenl^eit ba^u geboten {)ätten; an fieiben Drten

ftanb no(^ iüi- iebe l)ö!^ei-e 5(uS6ilbung ba§ Satein äuüoxberft. S)ui-($ 5^ribat=

untcnidEit mu|te \iä) Ü. evft im reiferen 3Jlanne§alter bic i'^m ie'£)lenbcn

mQtt)emotijd)en ^enntnifje naä)f)oUn unb t^at bieS mit jolc^em 6rfolg, ba^ er

ftci) nid^t aÜein ber ßeitung ber ©pinnerei 33uci)ent^al bei ©t. @aÜen burc^aug

gettadilen jeigte, fonbern bafe aud^ bie ^täne ju ben neuen Anlagen in Z'6^

toejentlid) jein SÖßer! maren. S)ur(^ Weitere raftloje 3Irbeit unb ©elbftbilbung

gelang e§ i^m jobann, bie öefdieibenen 2lnfänge in bliebet =£ö^ im Saufe eine»

S^ierteliaf)rt)unbert§ einerfeit§ jur fieften i^einfpinnerei ber ©cfimeij unb bamit

be§ Kontinents ju entroirfeln, anberjeitS ju einer ber Bebeutenbften ^af(i)inen=

tocrfftätten t)on JlBeÜruf, für hjelc^e unter feinem 9la(i)foIger bie weiten 9iäume

be§ einftigen grauenftofterS in Dber^Stö^ öon ®runb au§ umgebaut tourben.

S3efonber§ bie ©pinnereieinti(f)tungen f^abm ber 3^irma ^. ^. M. & Q.p. bie

mannigfattigften Sßerbefferungen äu üerban!en; benn toaS bie mec^anif(f)e äöer!=

ftätte auf bicfem (Sebiete 5^eue§ fdjuf, ba§ fam ^uerft in ber eigenen ©pinnerei

pr forgfättigften ^tobe, e'^e e§ an anbere "£)inau§gegeben würbe, greitic^ nat)m

bie raf(|e 3lu§be^nung feine§ ©tabliffemente bie Gräfte öon -g). 91. berma|en in

2lnfpru(^, ba^ er fidj bem öffentlic£)en ßeben na(i) furjer 2;^eilna't)me alS 5Jlit=

glieb be§ großen Üatt)^ in bem betoegten ^a^re 1831 mieber entjiel^en mu§te.

5tt§ ®efd§äft§= unb ^Priöütmann aber gehörte er, Wie fein SJater, ienem (Se=

fi^Ied^te öon ^Jlännern an, benen SBintertl^ur feinen guten Stuf unb feine 2öol^l=

fat)rt unb bie ©(fimeia iljren e't)renboIIen 5ßla^ unter ben Sfnbuftrieftaaten bor

aEem öerban!t. fft. ftarb am 1. ?luguft 1851 unb l^intertie^ feine ©(f)öpfungen

tool^Igeborgen in ben -g)änben eineS gleid^namigen ©of)ne§.

SCÖ a r t m a n n.

SfJietmciUl : 3fo:E)ann Sacob 91. würbe am 13. €ctober 1815 ju

@t. ©aüen in ber ©(fiweiä geboren. 5Den (altern Uerbanfte er ein reid^eS

geiftigeS @rbe, ba§ bann unter forgfamer Obl^ut einc§ $flege0ater§ , ber ben

talentbolten Knaben be^ufS 3}orbereitung auf bie wiffenfd^aftUdie Saufbal^n ju

fi(f) genommen l^atte, treffüd^ gebie^. '^xüf^t befd^äftigten it)n neben ben ©dE)uI=

fädt)ern bie neueren Sitteraturen , bie er aud£) auf ber Uniöerfität 3ena neben

bem ©tubium ber S'^cotogie eifrig pflegte. 3fm ^. 1838 orbinirt, fam er 3U=

erft al§ ^Pfarrer nadt) 5luBbaumen im ^Ji^urgau, nad^ 4V 2 ^a'Eircn nai^ 9tapper§=

wt)l=3fona, fiebfite firf) aber furj barauf in feiner SSaterftabt an in ber 2Xbfic§t,

einzig feinen ©tubien ju leben; bodl) übernahm er ba§ i'§m angetragene 2lmt

eines ©eelforger§ an ber bortigen ©trafanftalt. ^m S^anuar 1847 ert)ielt er

ba§ Pfarramt in Sid^tenfteig, unb ^at er bemfelben ^wanjig ^ai)xt lang t)or=

geftanben, ol§ne fid§ huxd) anbcrweitige ^Berufungen ab^iel^en äu laffen. S)ie

©emeinbe fd^enfte üjxn bafiir ba§ @'^renbürgerrecl)t ; aud^ wäl)lte il^n bie neu

conftituirte ©t)nobe 1862 in ben Äirdtienrat^ , beffen 3Jlitglieb er o^ne Unter=

bredt)ung bil ju feinem Sobe blieb, ber it)n infolge eineS ©el^irnfc^tageä am
4. Slpril 1867 ereilte. — 91. wirfte in feinen Greifen bielfeitig unb mit 3lu§=

jeidlinung al§ geiftreid&er 5|5rebiger, al§ warmer fjreunb ber ©c^ulen unb Se'^rer,

als SBerat^er bieler fjöwilien. 6r war fein Xl^eologe im geWöf)nlid£|en ©inne,

fein 2)ogmatifer unb fein firc^lic^er ^ßfltteimann, aber ein ibealer unb religibfer

SJlenfdl). ^n ben „©ocialiftifd^en 2;räumen" (1858) gab er feinem Sfbeale

öom üteic^c ®otte§, b. ^. öon einer wal)rt)aft freien, auf bic (Srunbfä^e be§

ed^ten ßtiriftent^umS bafirten ©efettfd^aft berebten unb glänjenben 2lu§brucf.

©eine reidl)e 5)lu|e benu^te 91. jur !:J?efd^äftigung mit ber ^^oefie unb ju um=

faffenben ©tubien in ber ßitteratur, fremben unb ^einiifd[)en ; befonberS ein=

•getjenb befd^äftigte er \iä} mit feinem ßieblingSbicbter ©l)afefpeare , unb feine

litteraturgefdl)idl)tlid§e 3lrbeit „Ueber ©l)afefpcare'§ religiöfe unb ef^ifd^e 33ebeu=

38*
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tung" (1853) gibt S^uö^ife öon einet ausgeprägten Snbiötbualität. 5lt§ 2)i(^ter

6eanf|)rud^t Ü. feinen beborjugten 55ta^; er jelbft [teilte fein fpeciftjd§ poetijd^e^

Söttfen nie in ben Sorbergrunb. ©eine S>ic^tung „^iob , ober ba§ atte ßeib

im neuen Siebe" (1843) unb jeine „^rebigten in Siebern" (1851) tioben me^r

toom 5prebigerton an fid^ , atS öon eigenttid^ poetifd^em ®emte; e§ ftnb t)or=

toiegenb 9tefIejion8bid)tungen, in benen ber Sebanfengetialt ben poetij(i)en SOßert^

überragt.

3. 3f- -^onegger, 2)ic poetifc^c ^Jlationatlitteratur ber beutjd)en ©ditoeij.

(55(aru§ 1876. 4. 33b., ©. 251. „ „ .,

gfranä Stummer.

9?tCt|cÖ: Sfol^ann 91., S)ialectbtc£)ter , tourbe 1778 in 5^ütnberg geboren

unb erlernte, nac^bem er eine gute ©(i)utbilbung genofjen, baS ©etoerbe ber

©c^ellenmac^er , XDdä)e^ ^u jener 3eit noc^ in öottfter 35Iütt)e ftanb unb au^er

in 9lürnberg nur on wenigen Orten S)eutj(^lanbi betrieben tourbe. 91. tourbc

in feiner SSatetftabt anfäfftg unb grünbete 1808 burc^ 25er'^eirat^ng mit einer

33ertoanbten feinen .g)au§ftanb. @in jüngerer geitgenoffe @rüber§, fü'^tte er fid^

fd§on in feinen Sfugenbjal^ren burd) beffen ®ebic|te in 9iürnberger 5Jlunbart h^

poetifd^en SSetfuc^en glei(^et 3ltt aufgemuntert, bie er bann gefammett al&

„9Ine!boten in 9lürnberger 2Jlunbart" (1811) in ben 3)ru(I gab. Sine balb

erfolgenbe jtoeite ?luflage betoieS, ba^ biefe 35olt§birf)tungen Sln!tang gefunben

l^atten. S)a 9t. überl^aupt ein fet)r intettigenter ^ann toar, eine üorjüglid^

f(f)öne .^anbfd)rift fd^rieb, bie ^ax]e fertig fpiette, geläufig franjöfifdE) fprad^ unb

fid^ burd^ fein poetifd^e§ 2alent beliebt ju madEien tou^te, fo ftanb er in feiner

SSaterftabt in allgemeinem Slnfe^en. SGßegen feiner ©prad^fenntniffe öertoenbete

man if)n in ben ^rieggja^ren Pielfac^ in ben @inquartirung8bureau§ , toofelbft

er bie beften S)ienfte teiftete. Seiber aber follten biefetbcn aud£) feinen frü{)=

zeitigen SEob l)erbeifül^ren, benn al§ 6nbe 1813 ruffifdC)e Gruppen auf i^rem

5}iarfd^e nad£) fjranfreid^ burc§ ^türnberg famen unb einquartirt tourben , tourbc

91. öon bem unter i'^nen graffirenben ^teröeßjieber ergriffen unb ftarb, allgemein

betrauert, fd^on am 10. Januar 1814. @ine britte Sluflage feiner ©ebid^tc

gab fein @ol)n f)erau§ unb öermel^rte fie mit feinen eigenen ^^^oeften; fie er=

fdt)ienen unter bem 3;itel „(Sebid^te in 91ernberger 2Jtunbart öon alten unb öon

junga 9lietfd^" (1853).

3^0'^. 5priem, ^onrab ©rubel unb feine 9tad^foIger in ber 9lürnbergifd)en

munbarttic^en 5Did^tung. 2. 2lufl. 1878, ©. 129.

^ranj SSrümmer.
9¥ict[d)Cl: @rn[t 9t., beiü^mter 58ilb:§auer, tourbe am 15. ©eccmber

1804 äu 5ßul8ni^ in ber fäd£)fifcf)en 2aufi|i geboren unb trat 1820 in bie ^unft=

afabemie in S)re8ben ein. 3flad§ einer beifpielloS l^arten unb burdE) autobiba!tifd^e

©df)toierig!eiten nodf) mel^r öerfümmerten S^ugenb begab er fid) 1826 ju 9taud^

naä) S3erlin, ber fid) feiner mit öätcrlidfjem 2Q3o^ltootten annal)m. 3fm ^. 1827

erl^ielt er öon ber fäd^fifdien 9tegierung ein ©tipenbium äu einer 9teife nad^

S^talien, öon bem er erft im ^. 1830 @ebraud^ mad^te, ba er öov'^er feinem 9Jleifter

mel)rere 3lrbeiten öoHenben l)alf unb il)n 1829 nad^ ^ündtien begleitete, um
\f)m anä) bort an ben Slrbeiten für ba§ Monument be§ Königs '^lai beijnftelien.

5tad|bem er felbftänbig in ^ütünd^cn ba§ 3Jtobett für ben „Töpfer" be§ (Sl^ptot'^ef=

giebel§ enttoorfen, bann 3>talien bcfud^t l^atte, feierte er 1831 nadE) SSerlin jurücE,

tourbe jebodE) fd^on im folgenben ^ai)xt al§ ^rofeffor an bie Äunftalabemic nad^

5E)re§ben berufen, ^m Cctober 1832 feierte er bafclbft feine |)oct)3eit unb l^at

feitbem — öon fürjeren 9teifen abgefe^en — bi§ au feinem 3;obe am 21. f^ebr.

1861 in S)re§ben gelebt.

©eine erfte größere ?lrbeit, ba§ S)enfmal be§ Äönig§ i5friebrid^ 3luguft im
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gwinQer ju 2)re§ben, fielet in |etner trodencn Sonceptton unb feiner 3lu§=

fü'^rung toeit tjintev feinem 33otbiIbe, Stoucfi'S Äönig ^aj L, äurücf. 68
fe'^It ber ©eftalt fjfnebrid) 3tuQuft'§ bie freie unbefangene Gattung, bem ganzen

®enfnial bie 2ebenbig!eit , totlä^t 9flaud)'§ 5Jionumcnt auSäeic^net. @d§on ba§

Äoftüm, in ttielc^em ber .^önig auf feinem S)enfmQl borgefteüt ift — ,^önig§=

tnantel unb ©cepter — toivtt tfiex nodE) frembartiger qI§ bei dtand)'^, ©totue,

fo bo^ tro| ber großen ^portiätä'^nlidifeit be§ Äo^feS baS S3ol! feinen frül^eren

^önig in biefer ©eftalt faum ju erfennen öermodite. 2lud) bie brei 9legcnten=

tugenben am ^iebeftal beS S)enfmal§, bie ©ercd^tigteit, i5fi-"önimigfeit unb 5Jlilbe

— feigen bie ©igenart be§ ltünftter§ noä) föenig enttoidfelt. ©ie finb nod^ 6r=

jeugniffe ber erften, in jugenblicfier Segeifterung aufgenommenen ©inbrücCe ber

älteren Sftaliener, poetif(^ gebadet unb em^jfunben; e§ beftet)t aber ein gemiffer

3tDiefpalt ätoift^en ber jugenblii^en 2luffaffung unb ^^aiöetät ber ßonception

unb ber unleugbar befangenen Sorvectfieit ber 2)ur(j§fül^vung.

kleben bem ^^riebrid) 3luguft = 5Jlonument befdtjäftigten 91. bie Slrbeiten am
UnitierfitötSgebäube äu Scipjig. 2luf bem nad^ @d)infer§ ©ntmurfe gebauten

'portale foHten ^toei ftel^enbe giQuren, bie 5Jiufen Äattio^je unb 5Polt)t)t)mnia,

angebracht merben ; im ÖJiebelfetb toaren bie öier Q^ocultäten baräuftellen. 3lber

befonberS biefer ©iebel mact)t feinen günftigen Sinbrudf. S)ie ©cjen finb bon
einer peinlichen Ceerc, ber 3"ffln^nten"§ang ber einzelnen ©ruppen ift 3U lofe,

üud^ erf($einen bie Äöpfe aHer giguren ju gro|. S)aneben entftanben bier

^armorbüften für bie ßeipjiger Sluta
,

ätuei ^JlebaiHon^ für ba8 ^iftorifd^e

^ufeum in S)regben, ein Xoufftein für bie ^xxäje ju DetSni^ u. bgl. Sllle biefc

9trbeiten befeftigten 9{ietf(i)er§ SteEung unb mad^ten feinen Flamen befannt,

wenn fie aud^ bie Sebeutung {)öd£)ften§ a'^nen liefen, bie ber ^ünftler fpäter in

überrafdt)enber Söeife in beu t)erfii)iebenften ©attungen feiner Äunft ^n entfalten

tt)u^te. ®eal)nt l)at biefe 33ebeutung freiließ au^er Uanä) auc^ ^önig ßubmig I.

Don SBoiern, ber il§n al§ ^Profeffor an bie ^ündl)ener 5lfabemie berief, eine 2lu§=

3eidf)nung, bie 9t. inbe§ ablel^nte. @r fürc£)tete mit 9ie(i)t „ba§ faft bämonifd£)e

J?un[ttreiben be§ Königs", jene übereilte |)aft be§ ^J!3tonar(^en , bie felbft au8

©diwant^aler aHmä'^Iidl) einen fabrifmä^igen ^Jtaffenprobucenten mad^te.

S^nbe^ jeigten it)n aud§ bie ©culpturen be§ ©emper'fdCjen §oftl)eater§

in 5^veeben noc^ nidt)t auf feiner boEen pölie, obtool bie beiben ©iebelfelber

einerfeitS bie SLragöbie in einer ©ccne ber Dreftie , anbererfeit§ bie ÜJiufif auf

bem 9tü(ien cine§ 3lbler§ emporgetragen barfteEenb ju ben bettagen§ttiertt)eften

SSerluften be§ befannten SranbunglücfS üon 1869 gehören, ^el^r Erfolg l^attc

ber Ä'ünftlcr mit bem großen .g)odt)relief für ba§ ©iebelfelb beS Dpernl)aufe§ in

^Berlin, toeld^eS in ber 93Ktte bie 5Jlufe ber 5)lufif auf einem 8dl)toane cmpor=

fd^toebenb, red£)t§ in einer leidlit bewegten (Sruppe ben ^anj, linfg bie bramatifd^e

Äunft jur 3lnfc£)auung bringt, obtool aud^ l^ier nodE) in mand^en ©eftalten „ein

@d£)toanfen ätt)ifdl)en ber @infad){)eit ber Slntife unb einem me^r ber ©egentoort

ange^örigen 9ieidC)t^um öon ©egenfä^en" erfennbar ift.

Tiadt) SSoEenbung be§ ®iebelfelbe§ für SSerlin begann 9t. bie erft fpäter

öoEenbete 6l)renftatue 2;'§aer'§ für ßeipjig, in Weld^er er Sliaer al§ Sanbmirt^

barfteEte, jugleid) aber burdf) bie bemonftrirenbe ^Bewegung bw |>anb auf feine

SteEung als Sel)rer l^inmieS. ©infadt), ernft, nad^benllid^ ftel)t bie fräftige ®e=

ftalt ba; bie Äleibung, bie lioljen ©tiefein, ber ^[Rantel, fpredl)en beutlid^ bie ^n=
tention au§, unb bemerfen§mertl) erfd^eint, ba| ber 'iDiantel l)ier nidE)t ber ge=

iDöl^nlid^e 5DcdEmante(, fonbern ein wirflicl) jur 6f)arafterifirung mit beitragenbe§

©etoanbftüd ift. ^Xu^erbem entftanb bamalä jene^ unter bem Flamen „S)er

S'^riftengel" weitberbreitete unb befannte 9telief, ein öon faltenreid^cm Hantel
umflatterter @ngel mit milbcm 2lntli^, welcher, ba§ ßl^riftfinb auf ben Firmen
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tragenb, umgefeeu öon fteineren ©ngetn burd^ bie '^eilige ^ladjt ba^in fd^tccbt:

ein Söerf Doli anmutl^iser gmpfinbung, ba§ er bem Äunftberein in S)re§ben pm
®efrf)en! machte.

2)a§ erftc SBetf, tDeId§e§ 9lietid)er§ öoEenbete gjleifterjd^aft ftelunbete unb

äugteiii^ jeine ganj bejonbete Äunftrid)tung batt'öat, »ar bie um 1847 ent=

ftanbene Pietä, bie im Sluftrage .^önig f^nebric^ 3BiIt)etm'§ IV. in Marmor
au§geiü]§tt lombe unb je^t ben jcS^önften ©d)mucC ber f^vieben§fir(i)e ju $ot§bam,

ber legten 9lu^eftätte be§ frommen ßönig§ bilbet. mit biejem 2Berfe fteHte

fic^ 9i. nal^eju eBcnbürtig neben 9fiauc^, ja eä !ommt fogat bem berüt)mten

S^ugenbtoerfe gteid^en ®egen[tanbe§ öon 2Jlic^eIangelo an SSebeutung meit nät)er,

al§ 9tauc^'§ 5Ko|e§ ber befannten |)auptfigur am ©rabmal Sfutiuä' II. in gtom.

3)ie erfte ©fi^je mar nod^ burrf) bie Erinnerung an ein S3üb 2lrt) <&c^cffer'&

„5Der tobte Sl^riftuS, umgeben üon ben beiben «ülarien unb SfotianneS" angeregt

morben unb let)nte ftdt) böttig an bie l^erfömmlid^en S)arftettungen an. Sfn

bem Söerte felbft aber ift ber Äünftler burd^meg neu, bie 3luffaf|ung be§ @cgen=

ftanbeS eine au§ proteftantifd)em Setou^tjein :^erOorgegangene. 2öäl§renb bie

Pieta=®ruppen früherer , bejonberS ber italienifd)en 33ilb^auer, lebigüd) eine

S5ert)errli(^ung ber IRaria, ber «Dluttcr ®otte§, finb, ber in ifjrem ©d^ofee

ru|enbe 2eic£)nam mit feiner Sinienbemegung untergeorbnet unb nur baju öer-

menbet erfc^cint, bie ©eftalt ber 5!Jlaria felbft ju lieben, '^at St. fe^r mo'^l ge»

fül^lt, bafe bie SSebeutung be§ |)eitanbeö nur baburd^ l^eröortreten fönne, ba^

er öon ber ^Jtutter getrennt, al§ ein üon il^r öerel^rter unb betrauerter l^eiliger

ßeid^nam bargefteUt merbe. 5luf ein anbere§ 9Jlotiü, melc£)e§ ben Äünftler au

ber üon if)m gemäl)lten Slnorbnung ber @ruppe üeranta^t :^at, tücift @rnft

görfter in feiner „®efci)i($te ber beutfd^en ^unft" V, 441 l^in, wenn er fagt:

„^n ber Siegel fielet man bie ©ruppe fo angeorbnet, ba^ bie 5Rutter ben tobten

Körper ganj ober äur ^älfte im (5d)o^e ^at, toobei bie giüc£ficf)ten auf Linien

unb 5Jtaafee übertoiegenb mafegebenb finb. 3)a^ mit biefer Slnorbnung ba&

natüilidie ©efü^t berieft merbe, fc^einen toenige ^ünftter in 33etra^t gebogen

äu l)aben. 5ßei 91. übermog bie Stiftung üor biefem natürlichen @efüt)( bie

9lücEfid)t auf ßinien unb ^aa^e; er legte ben l^eiligen Seid^nam an ben SSoben

unb lie^ 9J^aria neben i'^m nieber!nieen. ©anj üerfunfen in ben ^nbtidE be§

üon feUgem f^rieben übergoffenen 5tngefid^t§ be§ lobten löft fie fic§ in einem

großen ©df)mera auf, aber o'^ne Jammer unb Seibenfd^aft. 3öol Iä|t fie bie

gefalteten ^dnbe finfen, aber boc£) betet if)re Seele fort. 9lur bamit toirb ba&

©emütfi beS Sefd^auerä mirflic^ getroffen, unb miü ha^ fünftlerifd^e ©efül^l für

Slnorbnung ©inmenbungen, namentüd^ gegen bie red£)ttDinfIige (Stellung ber

5Jtaria gegen 6:§riftu§ mad£)en, fo erfennt bo(^ S^ebermann, bat mit einer ma:§r=

:^aft befeelten ©ruppe mel)r gemonnen ift, al§ mit einer tabeHoä georbnelen,

unb — 9iietfd^er§ Pietä ift befeelt." Sic mar ein ^roteft gegen bie 5öerfef)tt=

:^eit iene§ falf^cn 3fbeali§mug, ber bi§ ba'^in in ber beutfc^en ^unft gel^errfd^t

^atte. 5lber meiere g^ütte üon Äünftlerglüd unb ßeib ^at nid^t aud^ ber 5Jteifter

in biefe SIrbeit niebergclegt. fjfaft in feiner anbern ift fein ganzer innerer ^enfd^

fo äu erfennen mie t)ier. 5lac^bem ber |)artgeprüfte 1841 e§ gemagt
,

fid^ unb

feinen ^inbern üon neuem eine ^äuSlid^feit ju üerfd^affen, unb feine ©attin

maxit, geb. ^anb, i'^m feitbem in glücElidE)er ®t)e sioei Äinber gefd^enft l)atte,

flopfte ber Sob jum brüten ^at an ber %f)nx an, um aud^ biefc^ @lüc£ p
äerftören. SBäl)renb ber fd^toeren Äranff)eit unb be§ l^erben ©d)ciben§ üon ber

noc^ in ber SSlüf^e ber ^al)re ftel^enben (Sattin mar biefe Slrbeit fein 2;roft unb

feine (SrquidEung. S)a§ iftä aud^, toa§ gel)eimni|üott ben SBcfd^ouer ergreift;

man fü^lt, ba| bie§ Äunftmeif mit bem ^mtn gefd^affen. 3^or altem ergreifenb

ift ^3laria, beren nad§ bem 2eid£)nam nieberblicfenbeS Slntli^ üon unfäglidE)em
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@ram erfüüt ift. S3on beni geiftig öerflättcn äßefen beg Sof)neS, öon jeincm

toa'^r'^Qit götttici) fd^önen 3tntli^, üöer bejfen 3üge ber etüige f^nebe auSgegoffen

ift, gleitet bet Slicf immer tüieber ^inauj 3U bem ^au|)te ber 2Rutter, beffen

SlnbücE unmittelbar an ba§ .^er^ greift , l^inauf 3U ber leibenben unb boc^ fo

f(i)önen ©eftatt, ju bem ©etoanbe, bü§ in feber x^alte bie gen)altfame (5rf(f)ütte=

xung i^re§ Innern nad)^ittern lö^t. ©0 "^at 9t., inbem er bie 9}eri)inbung t)on

©ol^n unb 9Jlutter feine fört»erlid)e, burrf) Sinienbetoegung äu^erlic^ "^crgefteHte

fein lie^, mit origineller (&d)öpferfTait biefelbe aüein burrf) geiftige SSe^üge,

burd§ bie innerli(f)e 5Ra(i)t unb S)urd)bilbung be§ 2lulbru(J§ i)ergeftellt unb fo

ein Söerf gefd)affen, ba§ für oEe Qdtm alg ein f)ert)orragenbel Äunftmerf

gelten toirb.

(Sin malEir'fiaft clajfifc^eS äBetf würbe bann fein ßeffing in 25raunfct)toeig,

cpod)emad}enb al§ ber Saf)nbred^er einer mei^r realiftif(f)en >^altung in ber

ftatuarifdien .^unft, S)enn Bei fra^jpanter ßeben§toaf)rt)eit in Äopf, .ipattung

unb ©eberbe ift aud^ bem .^oftüm ber Sdt öoHe 9ted)nung getrogen unb babur^
eine ni(^t oft erreidite Sebenbigfeit eräielt. Unb jtoar feincstoegg auf Soften

ber inneren, geiftigen 58ebeutung. S)ag fül^ne, aufgefditoffene unb bod) fo tiefe

Söefen be§ großen S)enfer§ unb ^TritiferS tritt un§ über,^eugenb unb ungejtoungen

entgegen. 2Jtan fann l^eute nur fc^toer fic^ öergegenteärtigen , loaS für eine

fünftterif(i)e SLl^at e§ bamal§ mar, Seffing im 3citfoftüm tioräufüt)ren. 'K. felbft

be'^auptete anfang§, e§ fei lünftterifd) unmöglid), i^n o^ne 5Jlantel bar^uftetten,

unb el foftete il^m einen großen ©ntfd^Iu^, öon einer S)arfteüung§form , welche

namentlid) burt^ 9laud& in ber beutfrf)en Äunft eingebürgert toorben »ar, abäu=

ge{)en. Umgeftimmt würbe er !§auptfäd)Ud) baburd) , ba^ er auf einer 9leife

burd^ bie ©täbte @übbeutfd)tanb§ bon ber S)ürftigfeit be§ ^jjlantetmotibS bei

S)arftetlung moberner ^perfönlic^feiten fd)(agenb überzeugt Würbe. Gr fa'^ ben

@oet^e'fd)en 9JtanteIcolo| in granffurt a. ^., bie f)er!DmmIi(i)en ©eftalten, Wie

fie au§ Sc^want^aler'g Sltclier famen, unb bie ©tatue ©diiKer'g in Stuttgart.

Salb barauf, im gebruar 1848, entwarf er bie erfte ©fijje jum ßeffing unb

äWar D^ne ben üblichen ^[Rantet. @r fünbigte feinen 6ntfd)lu^ mit Wenigen

SBorten an: „^ä) WiH i^n ot)ne 2Rantel machen. Sejfing fud)te im ßeben nie

etwas 3U bemänteln, unb gerabe bei i^m Wäre mir ber 5JlanteI wie eine red)te

Süge öorgefommen. 3^d) beute, ba§ ^oftüm wirb fic^ madien, unb wäre e§

meines 2Biffen§ ba§ erfte ber neuen ^Jlonumente , wetd)e§ of)ne biejeS ge|)reBte

^ülf§mitte[ bargefteHt Würbe." Öanj richtig ift ba§ nun jwar nid)t. 91. war
nid^t ber ßrfte, Weldier ba§ 3fit'foftüm ol^ne 9Jlantet anWenbete

,
fonbern fc^on

©(^abow'S ^ißt^ß" ^^^ ^f^" Q^te 5Deffaucr waren of)ne biefeS traurige S3et)clfmittel

bargefteHt. 3fn 2Baf)r'^eit liegt aber bie SSebeutung be§ am 29. ©e^^tember

1853 entpEten ©tanbbilbcS ni(^t im A?oftüm unb im äöegfaü be§ Mantels,

fonbern fie liegt tiefer. (5§ ift bie öorjüglid) flare @eltenbmad)ung be§ pt)t)=

fiognomifd)en 6^arafter§ unb bie etn'^eitlid)e S)urd)fü!§rung beffelben im ganzen

Äörper. „Wan mu§ nic^t muffen", bie§ oft wieberf)olte SBort ßeffing^S fpric^t

bie entfd^toffene , mutl)ig fefte Haltung ber ©eftalt, jeber ^Jlusfel auS; unb

namentlid) ber ^o^jf, für Weld^en bem ^ünftler nur ßeffing'S ^obtenmasfe unb

ba§ ^Porträt Don ÖSWalb ^Jtat) in ber @teim'fd)en ©ammlung ^u g)alberftabt

ju ©ebotc ftanben, enthüllt gan^ t)a^ SCßefen beS lül^nen unb unerfc^rodenen

ÄämpierS für bie sißat)r^eit.

2Sie gewaltigen ÜZu^en ber ^ünftler felbft au§ biefer Slrbeit gebogen, äcigte

fidf) bei feinem folgenben 2Berfe, bem S)oppetmonument ©d)iller'8 unb @oett)e'§

am Slfieaterpla^ in SBeimar. 9t. ^atte ben SBinter 1851 in ^Palermo 3uge=

brad^t, um fid^ öon einer fdbweren Äran!l)eit ju erfjolen. 33ei feiner 9iüdfe^r

in S)re§ben fanb er einen 33rief ßrnft görflerS : „2)a§ ^errlidt)fte, toa^ 2)eutfd^-



600 attetfc^el.

lanbS ^eujett bet ®e]ä)iä)te bargebrad^t, ift bte (ätyd^einung @oett)e'§ unb
©(^itter'ä. ^it htm 9lufe, bie§ |)errli(i)[te ju öerl^errlidien, begrübe icE) bid^ in

S)eutj(i)Ianb." S)em 9lufttage jelbft ging eine längere SSorgejd^id^te öorauS.

Äarl ^tejanber, Stbgro^'^eräog öon (5a(i)jen=2Beimar, Itiatte |eit ber ^ulfteHung

ber ^erberftatue ben ©ebanfen öerfolgt, aud§ ben brei anberen ©tetnen SBeimarS

ßj^renftotuen ju erri(f)ten. ©d^on im ^. 1849 mar l^ieröon bie Siebe. 9taud^

fottte ©dritter '8 unb ©oetl^e'ä ©tanbbitb ^erftftten, toäl^renb für SBietanb 91. in

35orfd^lag gebrad^t rourbe. 9laud^ 'fiatte bereits aud^ eine 5JlobeEjfi3äe ber beiben

2)id^ter, in einer @ruppe bereinigt unb in antüem ßoftüm (Jiunifa, @ried^en=

mantet unb ©anboten) eingerei(|t. 2fm ßauie ber Sßer'^anblungen ergab fid£)

jebocf) ein Sonflict ^rolfdien ben Slnfid^ten 9taud)'§ unb Äönig S3ubn)ig'§. Se^terer

l^atte bem ©rbgro^'^cr^og angeboten , ba§ nöffiige ^Dietall im äöertt)e öon

7000 Bulben äur ^erfteüung beä SrjguffeS ju fd^enfen, '^attc aber al§ Se=

bingung jeine§ 35ettritte§ jum Unternehmen, toeld^eS mit <g)ülje be§ beutfd^en

3}olfe§ äu ©taube gebracht toerben joEte, fotgenbe ^^unlte feftgeftellt : „9lid^t

in antifem Äoftüm !önnen ©dritter unb ®oett|e in Söeimar auf öffentlid^cm

5ßla^e aufgefteHt toerben; nid^t in Berlin, fonbern in OJlüncfien »erben bie

©tatuen gegofjen." ^önig Subtoig tooEte nicJit, bafe mit unfern größten 3Jlännern,

toie er fiä) fd^Iagenb auSbrüdCt, eine „51ta8ferabe" getrieben toerbe, unb aud^

beim 6rbgro^{)er3og mod£)te ba§ feit Seffing'S ©tanbbilb in 5S)eutfd^tanb allgemein

geworbene Söerlangen nad£) unmittelbarer ^iftorifd^er Streue übeiloiegenb fein.

3ftaud£) ging auf bie i^m geftettten 85ebingungen nid^t ein, namentlid^ beä'^alb

nic^t, toeit er ha^ 2Berf in 33erlin unter feiner 3luffic£)t auSfül^ren laffen woüte.

Unb fo mürbe am 8. i^uli 1852 ber ßontract ^mifd^en bem 6rbgro|t)eräog

^art Sllejanber unb 91. abgefdf)loffen, monadE) le^terer bie ^erftettung ber beiben

5Jlobette gegen ein |)onovar öon 5500 2;i§alern übernahm. Einfang 1857 tourbe

baö gro|e ^obett an bie ^ündiener Srjgiefeerei abgeliefert, bort bon ^erbinanb

ö. ÜJlitter ber ®u^ bemirft, unb am 3. ©e|)tember 1857, bem 100iät)rigen

®eBurt§tage j?arl 9lugu[t'§, mürbe bie ©tatuengruppe jugleid^ mit bem ©tanb=

bilbe 2Bielanb'§ öon |)an§ (Saffer in Söeimar ent"^üllt. S)ie beiben S)id^ter

[teilen nebeneinanber. S)er Mnftler l)atte, mie er fclbft fic^ auSbrüdft, „in ©oetl^e

bie felbftbemu^te ®rö^e unb llare Söeltanfd^auung in möglid^ft rul^iger unb

fefter Haltung, l)ingegen ©c^iller'§ fü^^ner ftrebenben ibealen ©eift burd§ mel^r

borftrebenbe SBemegung unb etma§ gel^obenen SßlidE ju dEiarafterifiren gefudfjt."

S)ie ©eftalten felbft finb nad^ Äteibung unb i^nbiöibualität fo ge'^alten, wie

i'^re ©teEung im ßeben c§ bebingt, ©oef^e im |)ofEleib, ©d^iüer in ber gemöl^n=

lid^en bürgerlid^en jTrad^t feiner 3«^- 2)^ eine förperlic^e 23erül§rung als ^eidien

il^rer i^reunbfd^aft ftattfinben mu^te, fo glaubte er in ber ^age ber linfen ^anb
®oetl)e'§ auf ©d^iller'l ©d^ulter ba§ traulid£)e (Semüt!^lüerl)ättni^ anjubeuten.

„®oet!§e, alg ein ^ann öon 50 ^al)ren, 3el)n 3fat)re älter al§ ©dritter unb

frül^er im 33efi^e be§ '^öd^ften 9lu'§me§, Ijält ben Ärana feft, ben er al§ ©^mbol
ber UnflerblidE)feit errungen, ©dritter, feiner '§o^en 33ebeutung fic£) bemüht, fa^t

3ugleid^ an benfelben, aber e§ ift nur ein flüchtig S)aranrü^ren biefer feinen

.g)anb, metd^er feine 3fit gegeben mar jum rul^igen geft'^iltm be§ einmal ge=

roorbenen unb errungenen @lü(i8, ber .^anb — bie nur furjc ^^rift ben ."i^ranj

be§ S)id^terru'§meg berührte, um fiel) bann in fe'^nfüdtitiger ^emegung ju ben

©lernen ju erl^eben." 2Q3ie beim Scffing liegt aud^ l)ier bie 53ebcutung bei

Äun[tmerf§ nid^t in ber fdf)lagcnbcn SGßirfltd^teit ber äufättigen drfc^einung, fon=

bcrn in bem mal)rljaften .g)evau§fe'^ren be§ geiftigen 2ßefen§ unb ber ^3ft)df|o=

logifirenben Sßermerf^ung aEe§ 35eimerf§. ^n ©d^iEer'S ganzer ©emanbung,
in ber ?lrt, mie et fidt) trägt, in ber Semegung ber länger gezogenen j^alten an

SBeintleibern unb ^^lermeln ift bag SBefen be§ ^tbealiften fpred^enb auSgebrticft —
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toä|renb in @oet!^e'» jorgiältig angetegtei; .Sleibung bet elegante ®e|d^macE,

in bcn fütjetn
, fid) ftraffer ben breitem ^oi^n^^n anpaffenben f^^tten bie

fefte unb entfd)iebene ©eroanbf^eit be§ 3öettmann§ unberfennbar ift. Wittes

in 3lEem mu^ bie ©nippe butc^ ©(^ön^eit be§ SluföaueS unb Sinien=

fluffeg, buxd^ padEenbe 2Ba^T]§eit bei clajfijd^er SSereblung ber g^ormen, burd^

3lu§bruii unb ®ro^attig!eit ju ben attererften ^eifterwerfen unjeveg Sfa^T^^^unbertä

gerechnet »erben.

^od) beöor 3t. [id) auäjdilie^licf) mit bem ©d^itter^Soetl^e-Senfmal 6e[(f)äi=

tigte, fc^on im ^. 1852, Begannen bie großen ©culpturarbeiten an bem öon
©emper erbauten 5Dre§bencr 9)lufeum. @§ joHten in bem reid^en 9letieT= unb
©tatuenjt^mudE neben ben f5enfter= unb Sl^ürbogen biejenigen .^reije in ©age,

9ieligion unb ®e|d)id§te bargefteÜt Werben , au8 meldien bie gro^e f)iftorij^e

Äunft il^re 2eben§na^rung gefogen, unb bamit in 3utantmen'£)ang bie ©eftalten

ber Männer gebrad)t merben, toetcfie bie ßntmidfung bieder .^unft am jd^tagenb=

ften bejeidinen. S)er ©ntrourj bc§ an ber ©übjeite bargefteEten 6^du§ rü'firt

öon ^ä^nd, ber an ber ÜZorbjeite öon 9t. f)er. ^^m fielen bie ©tatuen be§

5ßeri!le§ unb ^t)ibia§, ^olbein'ä, S)üxer'§, ©iotto'ä unb @oetl^e'§ unb äof)trei(f)e

SfteliefS 3U.

S)araui folgte 1860 bie Quabriga für ba§ S3raunf(f)njeiger Sd^Io^, ein

impofanter, öon öier eleganten Stoffen gezogener Sriumpl^toagen , auf roeld^em

bie ©öttiu SBrunonia fte"^t, eine ber |(^önften ©cEiöpfungen 9tietid§er§, bie fid^

bcn beften 3QßerEen ber eilten mürbig jur ©eitc fteüt. ^n bemjelben i^^a'firc

h3urbe ba§ ©tanbbilb Äarl ^aria ö. äBcber'§ für ©reiben entf)üttt, ba§ eben=

fan§ a(§ ein ^Dteiftertoer! gelten fann.

2)a^ bie§ nic^t aud§ öon bem legten §auptmerf feiner bilbni|=ftatuarifd^en

X'^ätigfeit , btm umfangreid£)en SSormfer 9teformation§ben!maI gejagt ttierben

fann, bürfte in ber ard^itettonifd^en ^öerjettelung beffelben beru"^en. S)enn bie

©eftalt beS großen 9teformator§ felbft ift in jebem SSetracEit impofant unb ge=

lungen, ebenfo bie DJte'^r^a'^t ber 8aien= unb ^Priefteröertreter be§ 9teformation§=

toerfeä toie ber (Stäbteattegoricn , aber bie unglürftid^e ^bee ber 3lnfpielung auf

„@ine fefte 33urg" l^at bie 5}erfammlung p einem ^Iggregat äerfptittert, roetd^em

bie monumentale @int)eit tuo^ ber ^irti^fJ^^^'Qnjöerbinbung fel^tt unb ber toec^fel=

feitige Se^ug erft aufgebrungen tt)erben mu^. 3lud^ barf nid^t öergeffen toerben,

boB auBer bem Eleinen 5[ltobeE bei ©anjen nur bie ©tatuen 2utf)ei'§ unb

äBicIiffc'ö öon 9t. felbft öoÜenbet tturben; bie ^lugfü'^rung ber Uebrigen nad^

feinem (äntttjurf übernal)men feine @d£)üler S)onnborf unb Äie^. ©o erftärt fid^

bie breite ^^rlüdjtigteit mand)er ©tatuen, bie fid^ fel)r beuttic§ öon ber forgfamen

2lu8füt)rung ber öom ^Jteifter felbft nod^ öoüenbeten ©tatuen 2uti)er'§ unb

SQßicliffe'ö unterfd£)eibet.

®§ war tt)äl)renb bicfer ernften Slibeit bem ^eifter eine 6rl)olung, im
leidsten ©piel oEegorifd^er S)arftellung auf ctaffifd£)em 23oben fidf) 3U bewegen

unb unter anbern bie rcijöollen ^DtebaiHonS ber 3^age§äeiten unb 6ro§gruppen

ju fdE)affen , Welche neben ben fttengen 53ilbungen jEljorlualbfcn'S fo lebenSjrifd^

unb fro^ erfc^einen. ©inen unöergänglidien QoH ber banfbaren 9}erel^rung aber

Wibmete er nod^ feinem 2el)ter Uanä) in beffen berül^mter 33itbnipüfte, weldEie

öieEeic^t bie befte ^porträtbüfte biefeS S^^v^unbertä genannt werben fann unb

tedt)nif(^ wie fünftlerifd) unübertroffen baftet)t.

@§ war bie le|tc 9lrbeit, bie 9t. öoUenbete. 2lm 21. ^febr. 1861 ftarb er in

SDresbeii. IBor bem ©ebäubc ber 3lfabemie, auf ber Sßrü^rfd[)en ^erraffe, warb i'^m

ein S)enfmal errid)tet. ©ine ©ammlung öon 3lbgüffen feiner ^auptwerfe ift im

9tietf(i)et=^ufeum in 2)rc3ben aufgeftcHt. 9tietfct)er§ funftgefd^id^tlid^e Sebeutung

^at 9teber in feiner ®efdt)idt)te ber neuern beutf(i)en Äunft 5ßb. II, ©. 322 treffenb
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d^araüerifü-t, toenn er fogt: „9li(i)t immer ätoat erreid^t 91. ben monumentalen
Sd)h)ung unb bie clajfi|(|e ®cf(i)loffen'^cit feine§ 3J^cifter§ 9iauc^; bajür tft tl^m

jeboi^ anmut^öolle ßmpfinbung unb eine mani^mal an§ ^lomantifdie fh-eijenbc

5Poe[ie im ^'öi)exn ®rabc eigen, al§ bem $ero8 ber mobernen 5piaftif in 5ßexlin,

eine (SJeiüt)t§tt)ärme , neben toeld^er ber p|ito|op'^ij(^e (Seift 9lau(^'8 nirf)t feiten

lott erfci^eint, toie immer S)enfen neben ©mpfinben. 5Die ©eftalten 9laud§'§

namentlich au§ feiner fpäteren &poä)t ertoecCen al§ Sf)ara!terc burd^ unb burc^

ßl)riurd^t unb 58ctt)unberung, bie giietf(i)er§ ©timpatl^ie, unb n)o ber ©egenftanb

biefe toeniger einflößen fann, erf(i)eint ber 5Reifter nid^t ganj in feiner ^p^äxe.

S)al§er betoegt fi(| 9taud) am leid)teften im Gebiet be§ Sicg'^aften, ber Könige,

-gelben, SBictorien u. f. xo., mä'^renb 91. nid)t ben ÄönigSbenfmälern, fonbern bem
me^r 5poetij(i)en , ben 2)id^tern unb ben ©ebilben ber S)id|tung feinen 9lu!^m

öetbanft."

23gl. JlnbreaS Dppermann, ©ruft giietft^el. 2. Slufl. Sei|)aig 1873.

gt. 5Jlut^er.

^iettcr: Slnton 9t., fatl)otif(^er 2l)eologe, tturbc am 13, ^wni 1808
äu ©tabtaml^of al§ ba§ ättefte t)on fünf ©efctimiftern geboren, ©eine 6ttem,

einfache 3Sürger§leute, gaben i'^ren Äinbern eine ftreng religiöfe 6räiet)ung; al§

ber junge 2lnton eben ba§ @lternt)au§ tierlöffen tooEte, um ba§ Stubium 3U be=

ginnen, öerlor er, faum 11 ^atjxe alt, feine 9Jlutter. 3Jlit angcftrengtem i^lei^e

unb gutem Erfolg mibmete er fid) ber toiffenfd^aftlid^en 2lu8bilbung an ben

öerfd)iebenen Se^ranftalten im nalien 9iegen§burg. ^ad^ 2l6folöirung beS bor»

gefd^riebenen ^utfui trat er im ©pätja'^r 1830 in ba§ borttge Sleiicalfeminar,

ba§ unter ber S)irection be§ 2öeil)bi|ct)of§ 53lidfiael 2Bittmann ftanb, bon bem
er am 1. Sluguft 1831 pm ^ricfter getoei'^t touibe. 9t. fam nun al8 ,g)ülf§=

priefter nad§ ^ol)enfd^amba(f), tDo er aber nur ein ^afjx mirfte. ©ein ©tubien=

freunb 9teitl)mat)r l)atte nämlidE) ba§ ^a^x juöor bie Uniöerfität 9Jlünd)en be«

fud^t unb überzeugte xi)n nun öon it)rer mangelhaften lt)cealen SluSbilbung, äu=

gleid^ begeifterte er i^ über ba§ in 5Ründf)en ©el^ötte in einer SBeife, ba^ gt.

mit (Senel^migung be§ Drbinariat§ fid^ nadE) ^ündfien begab, um bie ©tubien aufä

neue aufäuneljmen unb ju berboHftänbigen. ©ofort madt)te er fid^ an bie Siöearbeitung

ber bon ber tl)eologifdt)en ^^Qcultät für 1832/33 gefteÜten 5Prei§aufgabe: „Ueber

bai @efd§äft ber Sßernunft in bem f^eologifd^en SSetoeife". ©eine 3lbl§anblung

mürbe gefrönt unb ber Sßerfaffer 1834 jum S)octor ber ^i^l^eologie ^iromoöirt.

^m gleid^en ^affxt bcftanb 9t. nodl) eine ßoncurSbrüfung an ber Uniöerfität für

ba§ ^öl^ere ßel^ramt. ^m ©pät^erbft beffelben 3iQ^^c§ tnurbe er mit ber ©teile

eine§ 5ßräfecten im fönigl. 6r5ie|ung§inftitut in 5Jtündl)en betraut, aber fd^on

am 16. 9tot)ember 1835 jum ^profeffor ber ^Roraltl^eologic am St)ceum ^u 2lm=

berg befteEt. ^m SDecember 1842 fam er in ber gteid^en ©igenfd^aft an ba§

S^ceum nadf) 9tegen§burg, nadl)bem ^profeffor 5Dirnberger nad^ ^^Jlünciien berufen

morben, aber au^ 9t. felbft mürbe nad^ bem Sobe be§ 5ßrofeffor§ fJudjS unter

bem 26. ^uli 1852 al§ £e|rer ber ^oraltl)eologie auf ben alabemifd^en 8e^r=

ftul)l nad) 5Ründ^en berufen. 68 foftete i^m anfänglidl) einige 3Jlüt)e, fid^ in

bie neuen, ungemotinten S5er^ältniffe 'hineinzuarbeiten, namentlid^ fa"^ er fid§ bie

©d£)üler ettoai ferner gerürft, al§ bie§ am ßt)ceum ber i^aU ift. Siann forbertc

bie a!abemifd§e Sel^rfanzel aud^ litterarifdl)c jLljätigfeit at8 eine Slrt @|renfd^ulb,

ttjö^renb er bigl^er fid^ nur ben münblid^en SJorträgen getoibmet. S^^^r liatte

er al8 S)ocent ^u 9tegen§burg ein paar Heinere 2Ber!(|en öerfa^t, allein biefelben

finb mc^r nur @elegen^eit8f^riften unb mel^r erbaulidl)en, al§ ftreng ttiiffenfd^aft=

lidE)en ß^xatterg, ©o fct)ricb er 1845 als Stjcealprogramm: „S)ie ©ittenlel^re

ber ^ird^enbäter ber erften jtoei ^^a'^r^unberte". Slel^nlid^ patriftifd^en Sfn'^altg

toor aud^ bog Jöüclilein: „S)a§ ßeben, ba§ äöer! unb bie 3Bürbe Sfefu 6t)rifti,
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bargefteüt au§ ben ©(^tijten ber al)oftolij($en 5ßäter", 9legen§6urg 1846. 2luc^

nod) bie elften fj^-'üc^ite feiner afabemifc^en X'^ätigleit tragen öorl^errfd^enb

a§cctif(i)e§ (Se^räge, fo bic ©dirift: „5Der äöeg ber l^eiltgen Siebe", 5!Jlünd)en

1856, unb bie öertoanbte: „S)er l^eit. Siebe natürlichem ßic^t unb anerjd^affene

ßrajt", ^ünc^en 1857. Sßeit ^5^er an tr)iffenf(f)aftlic^em (Se^alt unb 2Bertf)

fielet ba§ siemlid) umfangreii^e SBerf „S)ie 'Utoral be§ l^eil. 2;f)oma§ öon 2Iquin",

^lünd^en 1858, ein SßerE, worin 9i. tt)ie ^Probft, "iDtartin u. a. im Seifte ber

9leufd^o(aftifer , toieber an ben „Snget ber ©c^ute" anfnüpH- @§ ift nit^t ein

felbftänbigeä 8t)ftem, ba§ unS ^ier geboten toirb , aud) nic£)t eigene gro^e @e=

banten, fonbern meTjr nur referirenb unb ^ufammenfaffenb bie ©ebanfcn be§

doctor angelicus, unb % fagt in ber S5orrebe felbft: „@§ ift jtoar ein reftec=

tirtei Sid}t, ba§ ic^ in biefer £)arftettung biete, aber ift e§ aud^ fd^toäcfier all

ba§ ur|prüngtiii)e, fo loiib e§ boci) nod) t)on ber intenfiben .^raft be§ legieren

3eugni^ abzulegen im ©taube fein." 2In biefe bereinjelten 2lrbeiten jd)Iie^t fid^

geloifferma^en aU ©d^Iu^ftein feiner gefammten äöirffamfeit ba§ „33reöiarium

ber d^riftlid^en ©ffiif", ^ünc^en 1865, ba§ er feerfa^te „^ur 9iecat)itulation

für bie ef)emaligen 3uf)örer, für bie gegentoärtigen äum ©ebrauif) bei ben

Sßorlefungen unb gum ©tubium für jene, bie einen rafrfien Ueberblid über

bie (i)riftlid§e St^if geioinnen woHen". S)iefe§ 2öer! fotfte getoifferma^en

ha^ le^te S}ermä(^tniB an feine ©c^üter toerben. Dbttiot nämlid^ Üt. no(^

in ben beften 2Jlanne§|a^ren ftanb, toar bod) feine SebenSfraft bereits jur

9ieige. @r fcfieint bie§ aud) geat)nt ju '^aben; otine irgenbtoie ju fränfetn

traf er im ©ommer 1866 bie nöt^igcn S)i§pofitionen für ben ^aU feine§ 2lb=

teben§. 2lnfc£)einenb boUfommen gefunb, ging er im ©eptember jum 3^erien=

aufentl^alt nad^ ©tabtamt)of, um toie getüo^nt, im etterlidficn ^aufe einige 3ß^t

äu öerbringen. Jpier überfiel it)n mit Seginn -be§ 5Dlonat§ Dctober eine 9tüdfen=

mar!§erti)eid)ung , bie fofort ba§ ©ii)timmfte befürcC)ten lie^. ^ladjbem er fid§

äum |)intritt bor ben ^errn tt)ot)l borbereitet, berfdf)ieb er fanft unb ol^ne ^ampf
am 6. ?Jiobember 1866 unb tüurbe auf bem na'^en S)reifaltig!eit§berg ,^ur testen

9tu!§e gebettet. 9t. toar me'^r eine receptibe at§ probuctitje 5^atur unb fein Seben

f(o^ tt)ie ein ftarer S3ad) in bem i'^m beftimmten, befct)eibenen SSette geräufc£)lo§

bat)in, flar öom Urfprung big jur 5Jiünbung. ©ein ganzer 33ilbung§gang toie

feine ©innc§art l^atte ettoa§ faft monoton Ebenmäßiges, o'^ne jeglidfie ^affion

ober ftürmifdieS Uebertoaüen. ©ein 6'§ara!ter fd^ien mic au§ einem Q^aben ge=

fbonnen unb jetgtc eine (Senügfamfeit unb S3efd£)eiben'§ett , bie atter e^^rgeiäigen

Ueberbebung unb ?lmbition ferne ftanb. _ ,, .

,

' ^ '
' ßnöpfler.

mt^: :3utiu§ gt. e§ toar toä^renb be§ Söinterl^albia^reS 1839—40,
a(S in einem ber @etüanb!^au§concerte ju Seibjig 3um erften ^ale bie 6oncert=

ouberture eineS jungen 28iät)rigen 6omboniften aufgefül^rt tourbe. SlÜgemeiner

SSeifall toaxh bem Sffierle , bamalS ein ßrfotg, ber nid)t ju unterfd)äljen toar,

benn mer einen fold^en errang, bem toar ber ^a^ für bie ganje gebilbete mufi=

falif(^e 3Belt be§ 6ontinent§ auSgefteÜt. S)er glücEIic£)e ©mbfänger biefe§ 5ßaffeS

loar 3^uliu§ 9t., ju jener 3fit ftäbtifdt)er ^Dlufifbirector in ©üffelbotf. gtobert

©cliumann fd)rieb nad) ber 2luifüf)rung in ber ßeip^iger neuen 3eitfdf)rift folgenbe

S3eurt|eilung bon l)öc£)fter Sßic^tigteit für ben jungen ßomboniften: „©et)r be=

beutcnb fd^ien mir bie Ouberture, eine burd^ unb burd§ beutfd^e, funftreidf)e, im
3)etail nod) ettt)a§ übertabene ?lrbeit, bie nad^ einmaligem 'üxü)'öxtn faum ganj

ju ergrünben toar; bem @§ara!ter nad^ eine Drd^efternobelte, mit ber man eben

fo gut ein ©^afefbearc'fd£)e§ ßuft= ober ©d£)aufpicl eröffnen fönnte. S)er 2itel

(ßoncertouberture) befagte nidf)tg, ob fie ju einem befonberen ©ujet gebad£)t fei;

toie gefagt, toir ptten 23erbadf)t auf ©^afefpeare. ^töcf)te fie bodE) balb ber=
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öffentUd§t toetben." S)od§ nid)t ©d^umann allein Brad^ für ben Äunftnobi^en

eine Sanje. Seipjig toar bomalS in ber beneibenStoert^en Sage, äloei 5}lufifer

bon ©otteS (Snaben ju befi^en, ttjeld^e ber beutjd^en Station tote ber ganjen ge=

bilbeten 2öeU bie '^enlid)ften 33Iütt)en beutfcfien glei|e§ unb ©eifteStcbenS boten

:

mit (5(i)umann öereint baute bamal8 f^elij 5)bnbeI§|ot)n = 23att'§olbt) am '§err=

lid^en Saue be§ toal^ren ed|ten Äunfttem)3el§. S)er liebenätoürbige 5Jteifter toar

bem jungen S)üffelborfer ^ufifbircctoi; |d)on längft ein toa^ter ^rounb unb

©df)ü^er getootben. ^m 22. ?lpril 1841 bixigirte ^enbet8jo'§n im ®eroanb=

l^auSconcett ^u Seipjig feineS jungen 5reunbe§ Duöerture ju „<&eto unb ßeanber"

unb beffen jeitbem ]o betü'^mt unb beliebt getoorbenen „@(^ta(f)tgefang". 9tm

anbern Sage yd^on jd^tieb er an 9ft. nad) ®üj|elborf : „@e[tern 21benb f)aben toit

3ff)re Duöerture äu „^no unb ßeanber" unb ben „@df)Iac^tgefang", beibe mit

allgemeinem , lautem Seifall , mit einftimmiger 2lner!ennung ber 5Ru[ifer unb

be§ ^ublicumS aufge^üfirt. — ^(S) l^abe jel^r gro^e iJfveube in allen ^Proben unb
ber ?lupl§rung baran get)abt; e8 ift |o ettoaS ed§t .^ün[tlerijdE)e§, ]o ed£)t 9Jluft=

!alifd§c§ in Sf^ren Ord^eftertoerfen, ba| mir beim erften 2act too'^lig toivb unb

ba§ mid^§ feffelt unb intcreji'irt bi§ 3um legten." ^JJlenbelgfo^n toirb bamatS
nid^t baran gebadet l^aben, ba^ ber, an toeld^en er biejen in feinem roeiteren

Sfnl^alte nid^t minber aufmunternben unb belel^renben 33tief jd^rieb, batb an

bem )^la^t fte'^en foHte, bem er in öoHer ^Jtanne§tratt burd£) ben Xoh ]o fd^nett

entriffen toerben joÜte.

5lm 1. October 1848 birigirte ;3uliu§ 'St. jum erften ^ate bas @etoanb=

tiauSconcert 3u ßeip^ig, nad^bem er bortl^in yc£)on ba§ ^a'§r öor'^er an (5teg=

matjer'g ©tette at§ ßapeümeifter am @tabttl)eater beruien toorben war unb 3ut

jelben Qtit bie ßeitung ber ba[igen ©ingafabemie übernommen tjatte. SBeld^e

@efüf)(e ber ^ietät, aber aud§ männlid£)en ©toläeä mögen ben ftrebfamen Äünftlcr

erfüEt l^aben, a[§ er 3um erften Walt an ber ©teile ftanb, toeld^e fein berü'^mter

3Jtei)'ter unb greunb faft ^eijn ^at)xt lang jum Söolile ber .^unft, 3um 9lul)me

ßeip3ig§ eingenommen l^atte!

S)er 333eg bi§ 3u biejem etirenöoÜe ^ide toar für 3fuHuS 91- nid^t immer
eben unb glatt getoejen. ©eboren 3u SSerlin am 28. S)ecember 1812 al§

jüngerer ©ol)n beg S5ratjd)i[ten unb löniglid^ preu^ijdC)en ^ammermufifuS S^ol^ann

fjriebric^ 91. (f am 25. ^Rärj 1828), tourbe feine irüf)efte mufifalifdtie SBilbung

burd^ ben Später unb ben älteren Sßruber ©buarb gejötbert. Se^tcrer, ein au§»

gejeid^neter ©eiger, im Sefi^e einer unioerfellert SSilbung, übte burdl) biefe (5igen=

fd£)aften, fotoie burcl) ebelftel, rcinftes ^unftftreben , burdt) ed^lcn ^anneSmuf^
unb feften ß^araler ben förbernbften Sinflufe auf feine SSrüber au§. ©ein 2ln»

benfen toirb öertlärt burd^ bie finnige f^reunbfd^aft mit fjelij 3Renbel§fol^n=

Sart^olbt), ber für il)n fein Octett für ©treid^inftrumente fd^tieb. 3ll§ @buarb

91. am 23. Januar 1825 gcftorben, übertrug ^JlenbelSfo'^n feine Siebe auf

S^uliug unb blieb il^m bis ju feinem Sobe ein treuer f^fi't^u^b unb 33efdt)ü^er.

Unter ben 5Jlufifern 33etlin§ na'^m fid^ g^^ter be§ jungen MnftlerS on unb
untertoie§ i^ in ber 2:t)eotie; im Sßioloncellfpiel unterrichteten it)n Äammermufttuä
©c^mibt, ^ern'^arb 9iomberg unb fur^e ^nt auäj 9Jiori| ©anj. (Sejtoungen

burdt) ben früt)äeitigen 2ob be§ 9)ater§, mu^te fid^ 9t. fdl)on im jarten Süngling8=

alter nad^ ©rtoerb umfel^en, unb fo finben toir il)n benn bereits im 16. Seben§=

ja'^re al§ S}ioloncellift im Drd£)efter be§ Äönigftäbter 2;l)eater§ angeftellt. iBalb

barauf öerfucf)te er fid^ suerft als Somponift
;

feine Mn\\t ju ^oltei'S „Sorbeer=

bäum unb ^ettelftab" toarb beifällig aufgenommen, ^m ^. 1834 berief i^n

^enbeläfol^n, ber bamalS al§ ftäbtifd^er 5Jtufi!birector in S)üffelborf lebte, gleich»

fattS bortl^in , um il^n als ^ufifbirector bei bem öon Sfmmermann gegrünbeten

STl^eatcr 3U öettoenben. Sefanntlidl) trennte fid) 5Jlenbel§fol^n balb öon Se^terem,
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unb ^. Ü6ctnat)m nun bic atteinige ßeitung ber Dpern. ^aä) 5Jlenbels|o'^n'§

gänälirfiem 3Beggange öon 2)üf|elbor^, tuetc^er im näd^ften ^a1)xe, furj tjor ^uf=

löfung be§ S^eaterg exfotgte , legte aud^ üt. feine ©tette nieber (1836) unb

übernal^m in bem iugenbti(|en Sitter öon 25 ^fal^ren ben 5poften alg ftäbtijc^er

^ufifbirector bafetbft. S5on bo an ftieg bie ßebcnStoage be§ jungen 5Ranne§.

S)a§ frif«^e, geiftig belebte Äünftlerleben in S)ü|jetborf, bie liebenätDÜvbige ßeic§t=

lebigfeit be§ 3fl§einIänbetS , bie fagen* unb ^joefieboHe gärbung be§ "^errlic^en

beutfiiien ©tromgebieteS regten feine '^^robuctionSfrait ungemein an. ^n 3)üffel=

borf entftanben jene beiben Ouöertüren, toelc^e im ßingang biejer biogra|)^if(i)en

Süäje ertoä'^nt finb, fotoie bie Suftfpielouöertüre unb öiele anbere feiner beften

ßompofitionen , barunter bie begleitenbe 5Rufi£ ju 2?mmermann'§ ^Bearbeitungen

Oon claffifdien Stücfen, 3. SS. ju @oet:^e^§ „^^auft", 6alberon'§ „9lict)ter öon

3alamea" unb Xkd^§> „SBIaubart". ^nmx eine Suftfpielouöerturc , ber alt=

beutfd^e @(i)Ia(^tgefang unb bie SDiffitirambe öon @(i)iner (beibe für Wännndi)ox
unb Ord^efter), bie G-moll-©infonie , öiele Sieber, fec^g ^Pfotmen für eine 21U=

ftimme u. f. to. ^n S)üffelborf aud^ bitbete fid^ in ber ßeitung ber ftäbtifd^en

Soncerte unb einiger nieberrl^einifdier ^ufiffefte fein bebeutenbeS 2)irection8tatent

au§. daneben trat er aud^ nod§ al§ 2JiotonceItöirtuo§ auf ; man rühmte feinen

„öollen fröftigen unb etaftifd^en jEon, fein geift= unb gemüf^boEeS , ed§t tünft=

tcrifdt)c§ ©piet".

Ungern fat| man am Sli'^ein ben geiftöotten unb funftgebitbctcn ^Rufifer

nad^ ßeipjig 3ie|en. S)ort tou^te 91. balb fefte ^ofition in ben muftfatifd£)en

Greifen ju faffen, na(^ 9Jlenbet§fof)n'§ SSorgonge feine gar gu teid)te 2tufgabe.

3fn ben 3fat)ren 1852 unb 1853 füt)rte er ba§ Sapeltmeifteramt am Sfieater

altein fort; ba§ 2fat)r barauf gab er baffetbe gauj auf unb toibmete feine

j;!^ätigfeit bem ©eloanbVufe unb ber ©ingafabemie
,

3ugteidt) at§ ße'^rer ber

Sompofition im ßonferöatorium für ^lufif mirfenb. 9Iu(| aU fotdtier erlebte

er x^xiutt unb ßrfolg. Unter feinen ©d^ütern finb 3U nennen: 5tormann,

Sapeltmeifter in ©tocffotm, Seöi, Sapetimeifter in ^ünd^en, SBargiel, ße^^rer an

ber ^odtifd^ulc für 5Jluft! in SSerlin, 5^icolai, 5Director be§ 6onferöatorium§ im
,g)aag, JRubotff, ^4^rofeffor an ber ,^od§fd^ute für 5Jluftf in SSerlin, ö. ©a'^r, je^t

in 5Jlünd§en lebcnb, ®idt)berg, S)ircctor be§ ßonferbatoriumä in S3ofton, ^ranj

ö. ;g)oIftein unb öiele 5lnbere. 9t. fanb, mie am U^txn, fo aud) in ßeipjig biet

2tnregung. S^ro^e Stage öerlebtc er im Greife ^od^gebitbeter .^unftgenoffen unb

f^reunbr. .gjauptmann, S)aöib, 9)lofd§etc§, ©d^teini^, 5petfd^fe, 9laimunb unb

^ermann gärtet bitbeten einen Ärei§, ber il)n äu reid)er 5Lt)ätigfeit unb frifdjem

©dt)affen anfeuerte. 1850 brai^te 9t. in ßeip^ig feine Dper „Ser ßorfar" jur

Sluffü^rung; 1859 folgte in SBeimar bie einactige Oper „©eorg 5tcumarf unb

bie ©ambe" öon ^a§qud. 5lu|erbem fd^rieb er bie ©infonie in Es, eine ^ep
ouöerture jur ©dt)ilterfeier , ba§ ßieb öom SCßein, doncertftücte für äJiotine,

33iolonceIl, Dboc unb ßtarinette, öiele ßieber, 5Rännergefänge u. f. to. 3lud^

feine fegen§reidt)e fritifd^e S^ätigfeit begann 9t. in ßeipjig at§ ^itgtteb ber

S3ndt)= unb .^änbet=®efeltfd^aften
, folüie at§ .g)erau§geber öon ättötf ©infonien

öon ^al)bn unb jmötf Goncertarien öon ^ojart.

am f5februar be§ 3fa^re§ 1860 marb 9t. an 9teifliger'§ ©teile qI§ lönigl.

fäd£)fif(^er ßapettmeifter nad^ S)re§ben berufen unb übernahm 1862 anä) bie

artiftifrf)e S)irection be§ unter bem ^^rotectorate be§ ^ronpriujen Sltbert ftet)euben

SonferöatoviumS für ^Jtufif. j?önig Sfo'^ann öon ©ad)fen ernannte il)n 1874
bei feinem 40|ä^rigen 5)irigentenj[ubitäum jum fönigtici) fäd£)fifd§en ®eneral=

mufitbirector. 3lm 1. Dctober 1877 fottte er in ben ttJo^töerbienten 9tut)eftanb

treten, aHein ber Sob rief i^n bereits am 12. ©eptember 1877 ab. 9t. tnar
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Sdittei- beS fönigtid) yädCiftjdien Sllbtedit' unb be§ j(^tt)ebijd)en ^lorbftetnovbenS.

Slu^erbcm War er ©l^renmitglieb mefjrerer muyüalijc^er 3lfabemien (Berlin,

<Btodi)o\m), ©efangtjereine u. f. to. @in angeftrengter amtlid^cr Söir!ung8hei§

unb eine 6ett)unbern§loettI) fleißige frittjd^e j£f)ätigfeit f)at il)n in S)re§ben nici)t

ju jo reicher 5ßrobuction fommen laffen ttie in 2)üffetborT unb ßeipjig. Einige

fe^r gelungene ®elegen'f)eit§conH}oiitionen abgeredf)net, finb bejonber§ ju ertoä'^nen

eine gro^e ^efje in F-dur, ein Te Deum für ^önneri^or unb 23le(|inftrumente

3um 5Dre§bener ©ängerfefte 1865 unb eine .g)t)mne „3)aS gro^e beutfd^e S3atei=

lanb" öon ^. 5|3abft, für SSo^folo componirt loä'^renb ber Slujerfte'^ung be§

beutfd^en Söolfe§ im ^. 1870. ^n feinen legten ßebenSjal^ren l^attc ber ^eifter

bei etloa§ mäßiger getoorbener 5Imt§tl^ätigleit toieber me'^r 3Jlu|e gefunben unb

3Jtan(i)erIei gefd)affen, fo eine (Sonate für 5]Bianoforte unb SSioline, eine be§gleid^en

für ^ianoforte unb gtöte, eine geftoubeitüre äur golbencn |)0(i)3eitgfeier be§

fädififi^en Ä5nig§paare§ unb öiete§ 5lnberc. 3^»^ großen 2;^eil ujaxb ber treffe

li^e Äünftler in feiner bienftfreien Qtit öon ber fritif^en 9fiebaction ber 35eetl§oüen=

au§ga6e (neun Sinfonien, jetin Ouöertüren
, fowie alle übrigen Drc^efterwerte

unb @efang§fad)en mit Drd^efter) unb ber ^artiturauSgabe ber ^JlDjarfft^en

Opern bei 33reit!opf & |)äriel in Seip^ig in Slnfprucf) genommen. @§ finb bie§

unüergönglidie S)enfmäter beutfd^en glei^e^, beutfcJ)er petät unb einer um=

faffenben mufi!alif(^=p:^itD(ogif(^en SBitbung. Otto ^a^n l^atte 9le(^t, al§ er bon

feinem gi-'^unbe % fagte, „ba^ in it)m ein ^pi^ilolog üerloren gegangen ift, trag

fef)r ju bebauern fein toürbe, menn er ni(i)t 3Jtuftfer geworben wäre".

m^ Somponift crfc^eint ^. alg (5rf)ülec unb jünger ^enbetSfo^n'ä , otjue

ft(i) lebod) in erfinbungSlofe, ff(aöif(i)e ^lad^a^mung ju öetUeren. ^m ^cft^e

öollftänbiger S3ef)errf(f)ung alter S^ormen unb .^unftmittel , wufete er au§ jeber

feiner bebeutenberen Sompofttionen ein ^robuct einer buri^embiuubenen, felbft=

erlebten ©eelenftimmung ^u ma(i)en, fo ba^ biefelben be§§aib fämmtlid^ al§

matir unb tiefgefü'^tt erfd)einen. Stiele feiner Schöpfungen finb böttig populär

geworben, worunter bie Soncertouöertüren, bie Suftfpielouöertüren, ber „<5(^lad^t=

gefang", bie „©itl^ljrambe" ©i^itter'g, baS „Sieb bom 2öein" unb anbcre ju

rechnen finb. 3t. ftanb mit pottem ^Jtanne§= unb Äünftlerbewu^tfein auf

„claffifd^em 5Boben", o^ne jeboc^ in ftarrer Stbgcfc^loffen'^eit ftd^ ben ©d^öpfungen

ber (Segenwart p öerfc^lie^en ; bafür fprectien bie ^^^rogramme ber Soncerte,

Welche er in S)üffelborf, ßeip^ig unb 2)re§ben birigirte; bafür fprid^t feine 2^ätig=

feit al§ Dpernbirigent, in§befonbere in ber fäcl)fif(^en Ütefiben^, Wo er 2Q3agner'§

„2:annf)äufer", „^^liegenben .^oEänber" unb bie „SJteifterfinger" mit gewtffenl^after

Objectiöität unb entfcl)iebenem Sntereffe leitete. S^rafteriftifd^ bejeic^net ba§

ß^renboctorbiplom ber Uniöerfität ßeip^ig (1859) il§n al§ 53lann, „beffen (Streben

in ber 2;i^eorie Wie in ber $raji§, im felbftänbigen Sd^affen Wie im Seiten ber

2lu§fül§rung frember JonWerfe unperrüdt bem .g)ol§en unb ©d^önen jugewanbl

ift unb \\ä) bem Seiten in jeber Äunft ebenbürtige 3^^^^ fe^t".

2}gl. meinen ^-tüel in ©artenlaube 1872, 9lr. 50.

5 ü r [t e n a u.

Mffcl: -^afpar 9t., Dr. ber Sl^eologie, ^irdjen'^iftorüev
,

geboren am
19. Januar 1807 3U SübeS^eim in 9tl)ein^effen, f ju ^Rain^ am 15. S)ecember

1856; mac£)te feine @t)mnafiat= unb erften pf)i(ofop'^ifi$en unb t^eologifd^en

©tubien in bem bamal§ norf) in feiner Sfntegrität beftef)enben ^itainjer ©eminare,

fe^te biefelben im ^. 1829 in Tübingen fort, Wo bamal§ SJlö'^ler lehrte unb

fc^lofe fie im ^. 1830 in 33onn. Snt Üloöember 1830 im gjlaiujer ©eminar
alä Ülepetent unb S)ocent ber ^ir(^engefd)id§te angeftellt, erl)ielt er am 18. S)c=

cember bie ^Priefterwei^e unb fam im nä(^ften ^atjxt aU Kaplan an bie gro^e
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^Pfarrei 33ingen , too et äugteid^ an ber tatetnifd^en ©d)ule aU ßel^ter tt)ättg

toar. ^m <Bommn 1835 rourbe er an 2ü]t'^ ©teHe al§ ^i-oiefjor ber 931oral

unb Stabtpiarver nac^ Sieben berufen unb tüirfte nun bajelBft mit uncrmübüiiiem

Sifer unb öietem ^eiiaHe fotoof)! in ber ©eelforge, al8 auf bem ^aftieber. 51ad^

^rof. ßorf)erer'§ Sobe (26. gebruar 1837) iibernatim er bic ^rofeffur ber Äir(^en=

gejd)id^te, f)ielt aber aud^ au§ ben meiften übrigen t!§eoIogij(^en S)i§ciplinen 3}or=

lejungen. 21I§ er im ^. 1841 ben erften SSanb feiner (i)rifttid§en Äir(i)engef($irf)tc

ber neueften 3eit beröffentüc^te , er'^ob fid) gegen i^n eine Iebt)afte Gppofition

tjon :proteftantifd)er (Seite. ?lm 19. ^Jtoüembcr 1842 tourbe 91. (mit öollem

©e^alt) penfionirt unb fo bon feinem ßet)rftut)Ie entfernt. S)a man biefe 5Ra|=

reget ber :^effif(^en 9tegierung al§ burd§ Sdiffel'g 5Öud£) unb bie Ätagen ber ^xo'

teftanten über baffelbe öeranlafet fal^ (freilid^ mit Unrecht, f. ?l. S). 35. XYIII,

668), fo petitionirte bie ©eiftüc^feit ber SDiöcefe gjlainj bei bem 28ifct)of ^aifer

um fein @inf(f)reiten 3u fünften 9tiffet'§ unb äugtei(i| um bie 2JÖiebereröffnung

ber f^cologifd^cn Sel^ranftalt in ^Jlainj, toeldie bie Srac^legung ber ©ie^ener

tl^eologif(f)en gacuUät jur f^olge :^aben mu|te. S)er Sifdjof ging ni($t barauf

ein. gl. äog nun nad^ 5!Jlainä, mo er ftieils feinen ttjiffenfd^aftlid^en 3lrbeiten

lebte, tl§eil§ burd§ '^iftoiifdtie 3}orträge unb bur($ ^onjelreben, befonberä äur

3eit be§ 9longefd)tt)inbel§ nid^t toenig jur SßecCung unb ßr^aUung be§ fat|o*

Ufdtien SetDu|tfein§ beitrug, ^it Suni be§ ^a^xe^ 1848 trat er audt) in

bic giebaction ber ^^lainjer geitfc^rift „S)er ßat^olif ", für toelc^e er fd§on früher

Seiträge geliefert l^atte. ^n^mifi^en toar 53ifd^of Äaifer am 30. Secember 1848

geftorben unb einige 3eit barauf äBil^elm Immanuel b. ^etteler an feine ©teüe

gefommen, ber bem SBunfd^e feines 6leru§ entfpred^enb , am 1. 3Jlai 1851 bie

tl§eologifct)e Se^ranftalt in ^ainj toieber eröffnete unb mit tüchtigen Se'^rfräften

befe^te, 5Darunter toar aud§ Si., bem toieber bie ^rofeffur ber ßird^engefd)idt)te

aufiet. 3m ^. 1855 tourbe er jum geiftlidt)en Statte unb ^itgliebc be§ Drbi=

nariateg ernannt, feine ^Berufung in§ Somcapitel aber bon ber 9legicrung abge=

lel^nt. 2luf einer im ^. 1856 unternommenen üleife nadt) 9tom l^olte er fid§ ben

J?eim eines nerböfen ßeibenS, bem er im fräftigften 3llter unbcrl)offt fd^nett erlag,

©einer ^^reber öerbanft man ^olgenbeS: „®ef^id^tlidt)e S)arfteEung bc§ 3Jerl)äÜ=

niffeS ätoif(^en ^irdt)e unb ©taat. SSon ber ©rünbung be§ S'^ri[tentf)umS biS

auf bie neuefte 3eit." Saöon erfdt)ien nur ber 1. 2::§eil bis auf i^uftinian I.

reid^enb. «ülainä 1836. — „6l)riftlid^e Äird)engefd^id^te ber neueften gett bon

bem Slnfange ber großen @laubenS= unb Äird^enf^jaltung beS 16. ;3al)rl)unbertS

bis auf unfere Sage." 3 S3be. ^ainj 1841— 46. Sßom erften Sanbe erfdt)ien

im S. 1844 eine 2., öermel^rte 5luftage. — „Sie Sluf^ebung beS S^efuitenorbenS.

6ine S3eleud^tung ber alten unb neuen Slnltagen toiber benfelben." 5Jlain3 1845;

britte, öerme^rte Sluftage 1855. — „^rebigten auf atte @onn= unb ^fefttage

beS Saftes." 2 33be. «Utainä 1839 unb 1840, britte 3luftage in 3 33änben

1853 unb 1854. — „S)er ^Primat 5ßetri unb feiner ^tadifolger auf bem abofto=

lifdien ©tul)le ^u 9tom. ^rebigten." ^am 1845 unb 1846. — Slufeerbem

nocf) einaelne @elegenl)eitSreben. Slud^ bearbeitete 9i. ©tapf'S 5paftoralunterridt)t

über bie S^e (granffurt 1847) unb fdf)rieb 35ieleS für ben „^af^oli!" unb bie

@ie|ener „äal)rbüd^er für 2;:§eotogie unb d)riftlid^e 5|31^ilofop!§ie."

33gl. .g)ift.=potit. Jßlätter für baS fatl)ol. S)eutfd^lanb IX, 152 u. 380. —
Sinber, eiligem, giealencl^flopäbie YIII, 844, 9iegenSb. 1848. — 2)erfelbe,

3toölf Sa^re einer tl)eoIog. gacultät im Äat^olü, 51. g. IX, 540. — SrüdE,

S)ie obcrrt)einifd^e ^ird^enproüina, ^ainj 1868, ©. 285. — Serfelbe, ße|r=

bud^ ber Äird£)engefc^id)te, ^aiuä 1874, ©. 756, 91. 2.

P. 9lnt. äöeis.
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dtigel: iJtana Xaöer 01., gto|t)ei*äogü(i) öabifc^er Dberftlieutenant , als

militärild^er ©(^tiftfiellet 16e!annt, tourbe am 13. ^uti 1783 3u St. Sfo^ann

in SBaiern geboren unb [tanb pnädift, öon 1805—1807, in t)i-eufei|(j^en S)ienften,

trat aber 1807 al§ Unterlieutenant in babijd^e über unb na^m in biefen jdtion

an bem gegen jein irüf)ere§ <g)etmat{)lanb gerid^teten f^elb^uge be§ te^teren Sa{)re§,

fotoie öon 1808— 1812 am Kriege in Spanien t^eil. Sro^bem unb obgleich

er toä'tirenb be§ Ie|teien mel^rfac^ ju Söertocnbungen gebrauct)t mürbe, ^u beren

Erfüllung Seiftungen geforbert merben, melt^e über ben S)urd^j(^nitt ]^inausget)en,

mie 3um Drbonnanjbienft bei franäöfijc^en ©eneräten, toorb er erft 1813 £)ber=

lieutenant. 35on neuem iod)t er in ben g^elb^ügen öon 1813, 1814 unb 1815

unb ftieg bann langfam bi§ jum 6tab§officier auf, atg metd)er er im ^. 1848

penfionirt tourbe. 2)ie ^Jln^e einer langen f^riebenS^eit tiatte er bcnu^t, um auf

(Srunb feiner in ©|)anien gemachten S3eoba(i)tungen unb @rfaf)rungen eine 9leil§e

üerbienftbotter, frieg§gefd^i(^tli(i)er SBüdier ju fd^reiben. 3)a§ bebeutcnbfte barunter

ift eine umfaffenbc ©arfteHung be§ ganjen .^riege§ „S)er fiebenjäl^rige Äampf auf

ber p^renäifd^en .g»albinfet öom iSa^re 1807—1814", 3 SBbe., 3ftaftatt 1819—21.
S)aran f(^lie|en fid^ ©injetbarfteüungen au§ bem geftunggfriege „S)ie Belagerung

öon 5Balencia burd^ bie ^^ranjofen toä^renb be§ 33efreiung8!riege§ ber ©panier

öom Sa'^re 1808—1814", ^arlSrul^e 1824; „Äampf um Sarragona toät)renb

bc§ S3efreiung§friege8 ber gatalonier öom ^a^xe 1813—1814", »iaftatt 1823;
„SSlofabe, Belagerung unb Eroberung öon 3;ortofa burd§ ha^ 3. franjöfifd^e

3lrmeccorp§ im ^af)xt 1810—1811 unb Berf^eibigung öon 5Jlonjon burd£) bie

f^ranjofcn im 3^a'^re 1813—1814, au§ ben 9Jlemoiren be§ 5)tarfd£)att ©ud^et",

^]!Jlannt)eim 1847. Slu^erbem öeröffentlid^te er „Erinnerungen au8 Spanien",

«Hflann^eim 1839. 3ludf) ba§ ^aupttoerf trägt t^eilweife einen perfönlidfjen

ßl^aralter jur @d£)au; ein 3^1^^ 3"*^ 2;itel lautet „BefonberS meine eigenen

©rfa'^rungen in biefem Kriege nebft SSemerfungen über ba§ fpanifc^c ßanb

unb Botf." @r ftarb am 27. ^uÜ 1852 au ^eibetberg.

Dr. f^. öon äöee(^, Babifd^e Biographien, 2. S^eil, ^eibelberg 1875.

B. $oten.
ÜJigl^ini: Bincenjo 'St., geboren am 22. Sfanuar 1756 äu Bologna, ^it

einer öortrefflid^en Stimme begabt , befud^te er fe'^r früli ba§ ßonferöatorium

unb tourbe ju einem au§geäei^neten Sopranfänger auSgebilbet. SBä^renb ber

OJlutation ftrengte er bie Stimme ju fel)r an, fo ba^ fie ftarf litt unb fein %tnox

ettoaS ,g)eifere§ unb S)umpie§ l^atte. @r legte fidl) ba^er nunmel^r auf ba§ Stubium
ber 2;^eorie unb geno^ ben Unterrid^t beg ^^ater 'iUtartini. S)od§ gab er ben

®efang nid^t gauj auf, toarb öielmelir um 1776 in ^rag engagirt, too er bei

ber Opera buffa be§ BuftcEi fang, jeboc^ nur mäßigen BcifaE fanb. §ier com=

ponirte er au(^ brei Opern , barunter einen 2)on ©ioöanni. ^aä) ettoa brei

;3at)ren ging er öon 5prag nai^ äBien, too er ber ^prinjeffin Slifabetl^ öon
SQßürttcmberg @efangunterridl)t gab unb al§ ßapeUmeifter ber italienijdC)en Oper
angefteHt tourbe. ©benfaES al§ SapeEmeifter trat er 1788 in ben S)ienft beS

Äurfürften öon SRainj, fdl)rieb für benfelben me'^rere Dpern unb folgte bann im
Slpril 1793 einem Stufe aU ßapeEnieifter ber italienifd^en Oper nad^ Berlin,

too er an bie Stette be§ gelice 3lleffanbri mit 3000 2;^lr. ©el^alt trat. @i

^atte ^ier mit feiner Oper „Enea nel Lazio", am 7. ^fanuar 1793 jum erften

3Jlate aufgeführt, einen großen ©rfolg get)abt unb componirte feitbem ja^lreid^e

Opern, (Santaten, Scenen unb Sieber. ^m 3f. 1794 öer^eiratl^ete er fidl) mit

ber Sängerin .Henriette i?neifcl (f am 25. ^tönuar 1801), toarb inbeffen fd^on

1800 toieber gefd^ieben. -^önig griebridl) 2Sil^elm III. beftätigte 9t. in feinem

9lmtc, roeld^eg freitidl), namentlidE) ba 1806 bie itatienifd^e Oper faft gän^lid^
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aufiiötte, nut eine \e%x geringe 3Bir!jamfeit etfotbette. ©in Jebeum jeiner 6om=

pofttion roaxh 1809 in bei: ©ingafabemie unb am 15. Wäx^ 1810 im Sßei^en

©aate beä föniglid^cn ©d^toffeS aufgejü^xt. (&x ertf)eilte öortteffUdien ®ejang=

untentd^t unb bitbete eine ifteil^e naml^after ©änget unb «Sängerinnen. S)urd^

bcn 2;ob jeine§ ©ol^neä (1810) tief gebeugt, litt jeine ©ejunb^eit bebeutenb, unb

aU er im ^. 1812 eine gteije in |ein 33aterlanb antrat, jagte er au 33. 21.

2Beber: „3Jtein ©laube ift, ba^ id^ nid^t wieberfef)re ; bann fingen ©ie mir ein

3iequiem unb ein ^ijerere." ©eine Sll^nung täujdt)te i'^n nid^t, benn faum in

leiner Sßatcrflabt ^Bologna angelangt, ftarb er bafelbft am 19. Sluguft (1812).

Die berliner ©ingafabemie, obgteid^ er bereu 5Jlitglieb nid^t war, fang ju feiner

2obtenfcier baS t)on \f)m componirte 9tequiem. — giig'^ini'§ ßompofitionen finb,

toenn aud^ nid^t erften 9lange8, bennod^ jum großen Z^tilt meifterl^aft unb

bebeutenb. 33iele feiner 5JtufifftüdEe finb bi§ in bie neuefte ^eit l^äufig in 6on=

certen aufgeführt toorben. „Sin toa'^rer ®enu^ für§ ^tx^ toar eS", fagt ©erber,

„i]§n on feinem gortepiano mit feiner fanften, gebömpften ©timme ©cenen au§

feinen Partituren fingen 3u l)ören."

t). Sebebur, 2:onfünftler=ßejifon Serling ; tüo 14 Opern namhaft gemad^t

werben, 5 Äird^enmufifen, 5 gantaten, 1 Söattet, 6 ^^lummern 3^nftrumental=

muftf unb mel)r al§ 120 Sieber, S)uette, ©cenen u. bergl.

©ruft f5frieblaenber.

9^iglcr: griebrid^ Slntongt., ©dfiulmann unb «Philologe, 1797—1874.

6r war am 30. October 1797 aU ber ©ol)n eine§ — fatf)olifdf)en — 3^uftiä=

amtmann§ in ber ^'&f)i öon 33amberg geboren unb ^at feinen Stugenbunterrid^t

in öerfd^iebenen Älofter= unb 3tefuitenf{|ulen feiner baierifd^en ^eimatl^ empfangen.

(2Ö0 bie§ gewefen, ift nic^t mel^r ju ermitteln, ba 91. au§ „confeffionetten ©rünbcn"

über feine 3{"9cni> iinb feine ^ugenbbilbung felbft feinen näc^ften ä^ertoanbten

gegenüber baS tieffte ©tittfd^toeigen au beobaä)ten pflegte, fo ba^ biefe aud^ über

feinen (SeburtSort niemals ettoaS ©id^ereg erfal)ren t)abcn.) ©eine Uniüerfität§=

ftubien begann er 1814 in fünfter, wo er aber nicl)t lange geWefen au fetn

fd^eint, unb fe^te biefelben bann in 9Jlünd^en fort. |)ier l^atte er ba§ ®lüdE,

fjriebrid^ Sl^ierfd) na§e au lommen, ber mit befonberer Xl^eilnal^me feine Slrbeiten

förberte unb il)n aud§ in baS unter feiner Seitung fte'^enbe gried)ifd^e ©eminar

„als ^ülfSle^rer" eintreten liefe. Xl^ierfd^ fdieint aud^ ben entfd^lufe SHigler'S,

fid^ nod^ Sottenbung feiner ©tubien in ^preufeen eine SlnfteÜung au fud^en, t)er=

anlaßt ober wenigftenS beftärft au l^aben; er PerWenbete ftd^ für 91. bei ber

bamaligen 5)3roPtnäialfd)ulbel§örbe be§ 91ieberr'§einS , bem Sonfiftorium in Ä5ln,

weld^eS ben eben atoauäigjälirigen, jungen ©elel^rten aunäd^ft im 2?anuar 1818

bem (5friebrid)=2Btl^etm§--@t)mnoftum in Äöln aur ßeiftung öon 2lu§plfe auWieS.

gtad^bem 31. bann am 30. gjtära 1818 bie Prüfung pro facultate docendi be=

[tauben. Würbe er an ber genannten 3lnftalt al§ orbentlid^er ßel^rer angefteEt unb

fd^on nad^ atoei ^a^xm — 1820 — aum Oberlel)rer beförbert. i^m Dctober

1821 würbe er al§ erfter Oberlelirer an ba§ Ö^mnafium in Sßonn öerfe^ unb

fd^on im ^erbft 1825 aum 2)irector be§ @t)mnafium§ in 3lad^en, einer ber be=

beutenbften Slnftalten ber gitieinproöina, ernannt. 2lud| l^ier fottte feineä S3leiben§

nici)t lange fein: ba er fid^ entfd^loffen :§atte, aum eöangelifd^en Selenntniffc

überautreten, tonnte er nid^t an ber ©pi^e einer au§fd£)liefeli(^ fatl§olifd§en Slnftalt

öerbleiben unb mufete ba'^er um bie Söerfe^ung in ein entfprec|enbe§ 2tmt an

einem nid^tfatliolifd^en ©^mnafium nad^fud^en. 2)ie ©taatSregierung , weld^e

allen ©runb ^tte, ben gele'^rten unb gefd^idEten ßel)rer unb S)irector in 9t. au

fd^ä^en, ging auf feinen Eintrag fogleid^ ein unb übertrug il^m bie 5Direction beS

föniglid^en @^mnafium§ in 6leöe, welche er am 15. Cctober 1827 antrat. Ueber

^lagem. beutf^e SBioflroii^ie. XXVIII. 39
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bie ^otiöe ^ü jeinem ^Befenntni^toed^fel l^at 91. fid^ nid^t geäußert; an|dE)einenb

toax ber jd)on längft gehegte ©ntid^tu^ burd^ bic Unbutb|amfeit be§ ^lad^ener

lUtvamontani§muö — gegenüber ben in Äötn unb 95onn bamalS l^enfd^enben

mitberen 3lnf(^auungen — gut 9ieiie gebtad^t. — S)a§ Slmt in Siebe t)at Si.

9 3at)te '^inburd^ mit gi-o|et unb öevbienter ?lner!ennung gefüfjit, er fonnte aber

ein Tortbauernbe§ ©infen ber ©d£)ütev3al)l unb mand^erlei ©d^äbigung ber Sd^ule

nidt)t öert)inbern. @§ geigte fidC) balb, ba§ bie 9legierung x^m bejfer eine ©teile

an einer ganj eöangetifc^en Slnftalt in einer anberen ^robinj übertragen I)ätte,

tpäljrenb in (Siebe ein j'^eil ber ßel)rcr unb bie ^ätfte ber ©d§üler, toie ber Sf=
öölferung, £at^oIijd£) toat. S)ie ^teugrünbung eine§ ganj lat'^olildfien (S^mnafiumS
in ßmmeridf) (1832), atfo in näd^fter 9läl)e bon Siebe, tourbe bieltad^ — unb

too^t faum mit Unred£)t — al§ au§ ^Jli^trauen ber !atl§oIifd£)en 35cbötferung

gegen 91. Ijerborgegangen aujgefa^t; 9t., ber on fidE) feine fe'^r nad^giebige ^atur

toar, ]af) fid^ ju Soncelfionen gegen bie fat^olijdie ®eiftlid^!eit gebtängt, bie i'^m

|dl)tt3erer werben mußten, al§ anberen. 3ltS im Sanuar 1836 ein in ba§ !2e!^rer=

coltegium neu einttetenber fatf)oIi|c^er (Sei[tlid^er ben Untertidf)t in ber 9ietigion§=

Iel)re umgeftaltete, mu^te 9t. jogar bie @inrid£)tung einer regelmäßigen ©(^ulmeffe

für bie fatljolifd^en ©d^üter ftatt ber bisherigen gemeinjd^attlidl)en ©d^ulanbadf)ten

geftatten. — 6§ i[t begreijtid^, baß unter biefen SSerl^ältniffen e§ i^ toie eine

Sribjung erjd£)ien, al§ er im ©ommer 1836 bie ^Berufung al§ ©irector bei

löniglidEjen ®t)mnafium§ in ^^otSbam erl^ielt. ^m Suli ji^ieb er öon ßleöc unb
trat bann, nad§ einem längeren Slufentlialte in Saben=S3aben, im ©eptember 1836
baä neue 2lmt an. S)ie|e§ 1)at er 32 ^af)xe lang in fegen§reidE)fter Söeije ge=

iüt)rt „alö ein SSorbilb lauterfter 33egeiflerung für bie 2öiffenfdf)aft unb ben 58e=

ruf ber ^ugcnbbilbung , I)ingebenb[ter Streue, ftrengfter 5|3flidf)terfüllung". S)a§

^Jotgbamer ®t)mnofium na'^m unter il)m einen neuen ^luffd^mung ; er felbft fonnte

befriebigt auf bie ©rfolge feiner 3Irbeit btidfen , toeld^e freubige unb allgemeine

Slnerfennung fanben. 3m ^erbft 1868 trat er unter reid^en @l§renertt)eifungen

in ben 9tuf)eftanb unb ftarb am 17. ?Iugu[t 1874. — ©eine äiemlid^ jalilreid^en

tt)iffenfdf)aftlid£)en SIrbeitcn ftnb tl^eitg in ©d^ulbrogrammen niebergelegt , tl^eilä

felbftänbig erfd^ienen; ju nennen finb namentlid§ feine „Commentatio de Piatonis

Theaeteto", 1822; „Comm. de Hercule et Cercopibus", 1826; „De Manethone
astrologo comm.", 1828; ferner bie üon 9i. unb 5Jlori| Sli't gemeinfd^aftlid^

bcforgten 2lu§gaben be§ Apermefianaj, 1828, unb ber Apotelesmatica beS 3Jlanet^o,

1832. 3fn ber 5pot§bamcr :^dt befd£)äftigte er fid£) bornel^mlid^ mit Sibutt, ju

toeld^em er Annotationes in 3 X'^eiten beröffentlid^tc, unb namentlid) mit 5tonnu§.

2^n ben 3^a^ren 1850—1862 erfdC)ienen 6 ,^efte Meletemata Nonniana, eine für

bie .ffritif unb bie Srflärung be§ 9tonnu§ überau§ toettl^öolle 5lrbeit; ein fe'^r

au§füt)rtid£)ei Lexicon Nonnianum tt)ar ber 3SoIIenbung na^e, al§ 91. ftarb. 2)o

ber nodf) bon 91. felbft für bie 3lbfc^Iießung gemonncne (Sete^rte üon feiner 3u«
fage äutüdftrat, fo ift ba§ ^Ranufcript ber fönigli(^en SBibliof^ef in SSerlin über«

geben toorben.

^. ^robft, geftfd^rift . . beg @^mnafium§ au Siebe, 1867, ©. 19—21
unb 37

;
ba§ bort gegebene SJeraeid^niß ber ©d^riften 9ligler'8 ift toenig bolt»

ftänbig. — ©erfelbc, geftrebe im äa^i'c§beridf)te be§ (St)mn. in Sleüe, 1869,
©. 13 f.

— S^o'^reäberid^t be§ ®t)mnafium8 ju 5pot§bam, 1869, ©. 45 f.
—

^Jlitf^eitungen ber i5raniitie. «, ^ t
9t. <y O) e.

SiUS: 3lnbreaS 91., ein in Sßofel gebilbeter ^ifftonar, toar am 12. Sfanuat
1804 in ßt)gumfloftcr, einem ©täbtdfien in ©d§Ie§tt)ig, geboren, ©ein Später, ein

©lafer, ftrebte im Sßerein mit ber frommen Butter banadf), bie i?inber in twal^rem
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6^n[tentt)um ju er^ietien. (Serabe unjer 2lnbveai lü^mt ei, ba^ er |c£)Dn bon

Sfugenb auf ju ernftem ^lad^benten über feine eioige ©cligfeit öeianlo^t tüorben

jct. S5on 5lQtur jet)r munter, tourbe er jebod) balb burcf) Umgang mit Iei(i)t=

finnigen jungen Seuten jelbft jum ßeid^tfinn l^ingeriffen. 3lut^ bie (Konfirmation

mad^te feinen tieferen Sinbrucf auf i^. ©ein an ba§ Safeter 3[Rijfton§^au§ ge=

f(j^irfter Sebenitauf, ben er in feinem 2o. 8e6en§ia!^re fd^rieö, fpric^t fid) ganj

offen über fein toettlid^eS Seben au§, „vorüber id) nod£) l^eute im Staube gebeugt

bor ben fjü^en meinet .5eitanbe§ um ®nabe unb SSergebung bitten mu|", be=

fennt er. (5r taub aber !eine Seru'^igung in fot(i)cm 3;Teiben unb bef(f)loB, mit

ben Äameraben, unbeirrt burd) i^ren ©pott, ju bredien. S)er junge ®tafer, ber

er auf Söunfd) feine§ Sßateri gettjorben toar, fd)toB fi<^ je^t ben SSerfammlungen

ernft gefinnter ßeute an. S)er ©ebanfe, ^iffionar ju werben, fing an, fid^ in

feinem ^n^m au regen, bod^ toagte er anfangs nidt)t, i'^n ^emanbem mitäut^eilen.

6nbli(^ Vertraute er ftd^ bem 5Jliffion§freunbe ,
^aftor ^Jtatl^ie^en in Soit, an

unb biefer übernahm eg, fid^ an bag 5Jiiffion§'^au§ öon Safet über 'Qlufna'^me

beS 9t. in ba§ Snftitut ju menben. g^tatürlid^ "^attc 91. nid^tS al§ bie S)orf=

fd^ute genoffen, mar alfo öon aKer miffenfd)aftli(^en S3ilbung entblößt, aber toenn

man feinen ßebenStauf mit ?Iufmerffamfeit lieft, fo finbet man, ba^ er mirflid^

für bie 33liffion§taufba^n innerlid^ tiorbereitet toar. ©eine Butter (benn fein

Spater toar bereits geftorben) gab i{)re ßinmittigung mit benSCßorten: „®en 9luf

meines ©ol^neS era^te id^ al§ eine öom .^errn gefi^entte (Snabe." ^m ^. 1828
trat er in bie ^JiiffionSanftalt ju 5Bafel ein. SltS ein begabter junger ^ann
mad^te er in ber SBafeter Slnftalt auSge^eidfinete ^ortfd^rittc ; unb nad^bem er

feine gelef)rten ©tubien öottenbet l^atte, beftimmte it)n ba§ Somitec öon Safel

äur ^3!)tiffion auf ber ©olbfüfte. S5eIanntUd§ befa^ S)änemar! einen großen S^eil

ber Mfte @uinea§, unb ba mar gerabe M. unb ein anberer bönifd^er 5Jliffion§=

äögling, Sfäger, geeignet für bie 5ßiffion bafelbft. ßeiber lagen bort fd^on äei)n

^ifftonare, bie baS töbtlidje ßüma '^inweggerafft ^atte, im (Srab. S)a§ Komitee

in 33afet fonnte fid§ bennodE) nid^t entfd()lie|en , bie ^iffion unter ben Siegern

bafetbft aufzugeben, ©o reiften benn bie beiben SanbSteute mit einem i)ritten,

5tamen§ ^einje, nad^ ©uinea a'b. SSeit baS Dänifd^e if)re 5Jlutterfprad^e mar,

fo fonnten fic mit ber 3Jlutattenbetiölferung leidster berfe'^ren; mit ber 9lttra=

fprad£)e, tod^e auf ber bänifd^en .^üfte am '^äufigften gefprod^en toirb, l£)atten fte

ftc^ fd^on etmoS öertraut gemad^t. ^n ber erften ^ext hielten fie fid) mel^r an

ber Mfte auf, unb erft fpäter^in toottten fte fid^ auf ben 3Iquapimbergen nieber=

laffen, toeil bort eine biet gefünberc Suft l^errfd^t. ©ie waren nod) nidt)t 20 2;agc

in Slfrifa, als bereits baS Ätimafieber bei i^nen einfe'^rte unb gerabe .gjeinje,

ber bur(^ fein Salent in ber .^eilfunbe ilinen bienen fottte, mar ber erfte, ber

in 24 ©tunben Pom jtobe h)eggemät)t Würbe; aud^ 3fäger ftarb an ber S3red^=

rul^r nadE) wenigen Xagen. 9i. feiber lag fct)Wer fran! barnieber, bie ärjtlid^en

«mittel wollten nid^t 'Reifen, bis er fid^ entfd^lofe, einen 5^egerboctor fommen ju

laffen. 6—8 falte 33äber bewirften, bafe er nad^ 4 2;agen |ergefteEt war. 5lun

30g er in bie 9lquüpimberge , wo'^in eine gaftfreunblid^c, beulfd^e Familie i'^n

eingclaben liatte. '»Jlac^ 14 SLagen fonnte er ol)ne Srmübung bereits 3—4 ©tunben

über bie fteilften SSerge ftimmen. ©d^on l^ier fing er an, ftd^ mit Siegern in

(SJefpräd^e ein^ulaffen, aber ganj rid£)tig fpric^t er e§ auS, ba^ eS nöf^ig fei, gana

unter i'önen ^u Wo'^nen, i'^re ©prad^e flie^enb 3U reben unb fid) i^rer Sfugenb

freunblid) anaunelimen. ©tatt aber in ben S3crgen ^u arbeiten, mu^te er 5pfarr=

bienfte öerfel^en, bis ein 5Paftor auS Äopenl^agen fam, aber aud) ber "ipaftor fanf

ganj unerwartet inS @rab. S)a bat il^n bie Slcgierung, in bie Sude einzutreten.

3^n 33afel War man injwifd^en in ©orge, ba man ein ganjeS ^df)x lang feinen

B9*
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SSrief öon il^m etf)teU. 9ieueg frijd^cS Seben fam in bie ^^egermiffton, qB beni

einfamen 9i. ätoei ÜJlifftonore , 9Jlürbter unb ©tanger, oll ®e'^ül|en beigegeben

tDurben, bie na6) einiger S^xt berid^ten !onntcn, ba% fie gefunb jeien. 9t. felbft

loar injtt»i|rf)en ben 6. 2)ecember 1836 mit 9tnna ^argaretl^a Wolter in ben

©l^eftanb getreten unb tourbe am 14. (September 1837 mit einem Xöi^terc^en

erfreut. (Sr tourbe nod^ mit onbcrn ^inbern gesegnet, barunter bie j)}ätere

toarmc 3!Jlijjion§freunbin, x^xau ©ara[in öon S3ajel.

2)ie 3 ^iffionare tamcn je^t aud^ in bie ertoünfd^te Sage, bie Sanbeäjprad^c

äu erlernen, inbem jie einen Mulatten aU ©prad)le!§rcr fanben, ber orbentlic^

6ngli|c^, gut fjanti unb auc^ 5lf(f)anti öerftanb. S)amal§ fam aud^ ein ©flabe

be8 alten ^erjogS öon 3ltfra mit bem Sßunjd^ ju ben 5Rif[ionaren , bei il^nen

bleiben ju bürfen. ©ie nahmen il^n, toeit er ein geborener Slfd^antier war, gerne

auf, um il^n 3ur (Srlernung feiner ©prad^e ju benü^en. ©ie legten aläbalb ein

fteineä SCÖörterbuc^ ber ?lfd^antif|)rad§e an ; nur toar bie grofee ©d^toierigfeit öor=

l^anben, ba^ innerhalb eine§ nidf)t großen SanbeSbe^irtS me'§rere bon einanber

abtoeid^enbe 5Jlunbarten gefproc^en »erben. 3Ba§ befonberS erfreulidf) ift, toar,

ba^ in il^rer Söol^nung ber ftiüe g^^iebe l^errfd^te, toä^renb bie bürger(id)en ^n=
toürfniffe in biefem ßanbe eine SIrauerfcene um bie anbere il^nen bor 2lugcn

flellten. S)a fam e§ mand^mal bor, bafe arme nadCte Dteger mit tiefen SBunben

bor ber ^iffionStoofinung um |)ütfe baten. Unb fte fonnten faft immer l^elfen,

fo bafe ba§ 3i^t^iuen gegen bie ^iffionare unb if)re ^Irjeneimittet i^nen bie

Jl^üre äu ben -^er^en öffnete. (5§ toaren natürlid^ für bie ©laubenSboten bamalö

nur Sage geringer S)inge, aber bennod^ 3lnfänge f)offnung§reid^er ^iffion auf

©uinea.

5Bon i^rem Komitee tourbe. {"^nen ber 2Bunfd£) nal^e gelegt, bie umliegenben

5iegerftämme in fleinen SCßanberungen ^u befud£)en unb nad^jufel^en, ob nid^t ba&

©bangetium il^nen gebrad^t toerben fönnc. ©o mad^te fid^ benn 9t. im October

1838 mit ^ürbter auf ben 2ßeg bon 3lfropong in bal Sanb 2Iquambu. Seiber

ijerrfc^ten bort politifd^e Unrul^en, fo ba| bie beiben Söanberer eS für gut fanben,

in feinem ber Dörfer fid^ länger aufjumten, al§ nöf^ig roar. S)iefe Steife, toeldt)c

3fl. befd^rieben l^at, ift fel^r intereffant, aber toir fönnen l^ier nur einige fünfte

bcrül^ren. S)er Äönig , Slfoto bon Slquambu , empfing fie in feiner bamaligen

.9tefiben3, einem fleinen S)orf, ^em, am SBoltaftrome. S)ie beiben ^Jliffionare

tourben mit ^lintenbonner empfangen. S)er .^bnig felber fa^ unter einem großen

©d^attenbaum mit feinen Dfficieren, ein einfad^e§, grüneg, baumwollenes %üä)
t)atte er um bie ßcnbcn gegürtet, eine gelb unb rotl^ geflreifte 5Rü|e auf bem

Äopf unb ein 5paar ©anbalen an ben fjü^en. Um ba§ redete .^anbgelenf trug

er einen breiten, filbernen 9ting, toäl^renb foftbare ßoraHen ba§ linfc gierten. @S
toar ein 5!Jlann bon jiemlid^ l^ol^er ©tatur, ftarfem .Körperbau, mit breitem ®e=

fid^t bott SBlatternarben, babei aber boE 3lnmut!^ unb fj^unblidfifeit. S)er Äönig

betoiHfommte fie mit läd^elnber 9Jliene unb ^änbebruct. S)ie i^xa^e naä) bem
3toedE ifirer 9leife tourbe bon ben 9Jtiffionaren bal^in beanttoortet, bafe fie in

3lfropong auf ben 3lquapimbergen tool^nten in ber 2lbfidl)t, bie Seute mit i^rem

©Ott unb ^eilanb befannt ju mad^en. ©ie rü'^mten bie Slquambuneger , mit

benen fie befannt getoorben, toegen i|rer frieblidt)en unb freunblidf)en ©efinnung.

hierauf betoirtl^ete fie ber Äönig reid^lid^. S)cr ßrfolg biefer au§gebel)nten Steife

toar ber ©ebanfe unb 5pian, im Slquambulanb eine 5]tiffion8niebertaffung 3u

grünben. x^xtiliä^ jur 3lu§fü]^rung be§ ^laneg fam eg nid|t. ^m ä- 1839

ftanb 91. mit feiner ©attin nur noc^ attein auf bem .^ampfpla^ 5U Slfropong

unb '^atte mit ben ungünftigften 33erl§ältniffen ju fömpfen, fo ba^ ba8 Komitee in

SBafel bebenflidl tourbe, ob eä bie ^ortfe^ung ber 5Jliffton befd^lie^en foHe. 5luf ber
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ünbetn Seite ftanb i!§m abet auc^ ba§ gciftlid^c unb Uihliäjt 6(enb bcr 35ölfer

Slfrifoä öor Slugen. 5[Ran lie^ e§ auf bie ßntfd^eibung beS 3Jlij[ionat3 |cll6cv an»

fommen, unb er toar füt ^ortje^ung, namenttic^ als bie 5^ieger üon 2ltropong

il^n btingenb baten, [ie bod^ nid^t ju öerlaffen unb öetfprad^en, baä Sßort ©otteS

toittig äu f)öten. 3"9teid§ |atte ficf) in bem Komitee bie Ueberjeugung gebilbet,

bafe nur eine ^ij[ion mit einer ci)viftlic^en 3Zegercolonie tierbunben öon ©rfolg

jein »erbe. @§ rici^tete feine 33licCe auf bie btül^enben Stationen ber 33rüber»

gemeinbe in 2Gßeftinbien. S)ie UnitätSätteftenconferena in 33ertt)etgbort na'^m ben

©ebanfen fteunbtid) auf unb bertoieä auf bie 5Jltffionate in SBeftinbien. J'^eilS

als 9l(ferbauer, tt)eit§ aU .g)anbn)erfer, einige toomöglid^ aud^ aU 8d^uUe]§rer

fönten fid) rf)ti[ttid^e 5leger au§ Sßeftinbien an bie 5Jtiffion in ©uinea an=

fd^lie^en. S)er Äönig bon S)änemarf erfreute bie Srtaubnife 3ur ©inlüanberung

eines 5legert)äuftein§- @r empfing ben ^iffionar 9t, jtDeimal unb tie^ fid) ein»

^ef)enb in bo§ 5Jtiffion§toer! ein. Sluc^ bie Königin nal^m ben l^er^liäiften 3ln=

tl^eil baran. S)a§ Unterne'^men einer ^IffionScoIonie toar öorauSfic^tlic^ für

bie 5Riffionare felbft öon großem SSort^eil. ^^xt ©efunb^eit unb it)r Seben,

il^re 3fit unb Äraft njutbe baburd^ gefd^ont, ba^ anbere 5|3erfonen, tt)elc£)e ben

(gefahren beS ÄlimaS toeniger pgänglid^ toaren, bie teiblid£)en 3lrbeiten, bie bie

^iffionare fonft öerrid^ten mußten, übernet)men tonnten. Sine d^riftlid^e ^eger=

gemeinbe unb 9legerfd^ule fonnte bai bor^anbene SBorurt^eit überroinben , al8

roäre ba§ ©bangelium nur bie 9ieligion ber SBeifeen, ber ©ö^enbienft aber bie

hex (&cf)toar3en. '2lt§ bie Sieger erful^ren, ba| ^iffionar 91. wieber jurücfEel^ren

werbe, waren fie boE ^nbel% unb bauten ba§ jerfatlene ^UiffionlfiauS toieber

auf. 3ugteid£) befc^to^ baS Komitee, brei S3rüber nad£) Slfrüa ju fd£)icEen, näm=
tid^ äöibmann, 3:^ompfon unb |)atteuer. 9t. unb feine ©attin reiften nad§ 3Gßeft=

inbien ah, um bie ^iffionScoIonie ab^ufioleii. @§ mar eine gro§e 53etoegung

unter ben 9tegern in ^faniaüa, aU fid) 'Dieger entfci)toffen, l^infort bem S)ienfte

be§ @bangelium§ unter i^ren fi^maräen Srübern im alten SSaterlanbe al§ 60(0=

niften 3U leben. @§ mürben 3>erfammlungen gelialten, in benen ber ^iffion§=

geift gewaltig wel)te. ßl^riftlid^e Sieger famen in ©d^aren tierbei, um itiren ab=

reifenben S3rübern bie ^anb ju fdt)ütteln. 3lm 8. fjebruar 1843 fegelten 24 Pfleger

unb Siegerinnen au§ bem .g)afen bon .Kingston in S^amaüa ab unb tanbeten am
Dflerfeft 1843 glücflic^ in 6^riftian§burg auf ber ©olblüfte. TOfionar 94. blieb

in Uffu an ber .^üfte ^urücE, weil feine ©attin nod^ auf bem (5d£)iff bon einer

Sod^ter entbunben worben war, Wä'^renb bie Siegercolonie nac^ ^fropong 50g.

Snblic^ machte fid^ auä) 9t. mit feiner @ottin auf ben Sößeg nad^ Slfropong; eS

war ein fel)r befc^Werlid^er unb gefäf)rlid^er 2ßeg, weil er burdt) SQÖaffcr führte,

giun ging§ an bie @inrid£)tung ber 2öol|nungen für bie eingewanberten ^eger.

S)en 5pian ju Willem l)atte 9t. felber entworfen unb bie Steger waren fo ent=

gegen!ommenb
, fogar me'^r Öanb abzutreten , als nötl)ig war. 3lud§ bie @in=

geWanberten mußten inbeffen bem tlimatifd^en i^khex if)xen Xribut bejal^len, bodt)

erholten fie fid^ rafc^ wieber. 6rfreulid§ War e§, ba^ balb eine ©c^ule eröffnet

werben fonnte, bie and) gut befuc^t Würbe. „®ie 3:^üren fc^lte^en fidf) allent=

]^alben auf um unS l^er," fd^reibt 9t., „fräftige Stimmen rufen bon berfdiiebenen

(Seiten jur 2lrbeit, aber e§ fe'^lt unS an ^Irbeitern .... wir wanbeln l^ier in

^frifa nid^t auf 9tofen ober grünen Söiefen, trauern aber Sie nid^t ju fel^r über

bie SJtängel unb ©ebrec^en an unb unter unä, benn ict) bin überjeugt, ber |)err

wirb feine treue |)anb nicf)t bon un§ abjiel^en." Söeil 9t. e§ war, ber bie ^cr«

l^anblungen mit ber 9tegierungSbe'§örbe bottjog unb bie nötl)igften S3ebürfniffe

burd^ 2auf(i)^anbel beifd^affte, fo mu^te er öfter§ bie 9teife bon 3lfropong nad^

Uffu mad^en. S)icfe 9teifen übten aber auf fein unb feiner ©attin ©efunbl^eit

nad^tt)eiligen @influ| aui, foba^ fie jule^t genöf^igt waren, im September 1845
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Slftifa 5U berlQJjen. @r 6radE)te feine fji^au mit ^JM'^e auf ba8 ©c^iff. @§ toar

ein fd)tt>evei- 5lb|d)ieb oon einem 33oItc, baS il^nen liefe unb gemüt^lid§ setootben

tüar. S)er 2lnblicf feiner afegejel^rten f^rau unb feine eigene <B<i}'a>ää)t beugte

i'^n tief. S)ie ©tiEe unb üiu^e feiner ^^^au, i|re ©ebulb unb ßtgebeniieit war
i'^m gar tröftlid^. ^fiur bie Trennung öon Ü^rem ^anne unb ber @eban!e, il^n

allein in feinem fd^toeren SBeruf ju laffcn, fd^merjte fie tief. 9lm 5. (5epteml6er

öeifcEiieb fie. 91. eitte al§6alb nad^ Sßafel. ^ier gab e§ ^toifc^en il^m unb bem
Komitee ernfte 9lugeinanberfe|ungen unb er räumte offen manche ge^(griffe in

feiner ^JliffionSarbeit ein, aber er lonnte audE) getroft auSfpredien, ba| er feine

gro^e unb fi^toierige ^lufgabe in ©uinea burii) ?lu§bauer, Jreuc unb |)ingabe

mit Jg)intanfe|ung feineä unb ber ©einigen SebenS ju töfen gefud^t l^abe. 2)ie

Söerbinbung mit 33afel löfte fid^ auf. @g War unmögltdt), ba^ ein ^ann mit

gebrodf)ener Äraft toieber nad^ Slfrifa gurüdCfeieren fönne. @r entfdf)IoB fid^ bafier,

nad) feiner ^eimatt) ©d)te§ti)ig äurürfjugef)en , um fid^ bort ju er'^oten. ^xi

Hamburg lie^ er fid^ jebod^ bereben, einen 9torWeger, 5ßiene, äu einer SJliffionS»

conferenj naäi 6f)riftiania äu begleiten unb na'fim !)ier ben Eintrag ber 93liffioni=

gefellfd^aft an, für fie aU (Smiffair (9teifet)rebiger) ^u mirfen. @r berl^eirat^ete

fxä) äum 3toeiten 5[Rale mit einer Ütorwegerin
,

^ittegaib 5p^aro, am 8. ©ep=

tember 1849, unb erfaufte ein @ut, ^^ojbt), in ber 'üatjt bon (Srimftab. @r

reifte unb prebigte bann mit großem ©rfotg für bie 3luebrettung ber 5[Riffion§=

faciie in 91ortoegen, bi§ er, am 13. Januar 1854, nat^ furjer Üteife l^eimfe'^renb,

öon einer 'heftigen ßungenentäünbung , erft 50 ^af^xt alt, feinem, bem S)ien[te

®otte§ geot)ferten ßeben entriffen Warb. SBie ©ro|e§ ift feitbem auf ber @oIb=

füfte gewirft worben!

Safeler ^iffionämagaain. — ^anbfd)rijt(. ^itf^eilungen a. b. 33afeler

gjtiffion§ard)it). o c^ . ." ^ Sebbergofe.

9?i!bag (9ligbag, ülictag), 5Jlar!gtaf öon ^ei^en. 6r entftammte

einer 9teben(inie be§ 2Bettin'fd£)en (SefcE)ted£)teS, bereu fj^milienbefi^ im ©d^waben=

gau tag; öorerft öerwaltete er eine ©raffc^aft in biefem ®aue unb eine anbere,

bie öon ©ee^aufen, im 51orbtt)üringgau, im 2f- 972 nc'^m er at§ 93ogt be§ Srä=

biät^umg 5Jlagbeburg an einem ju jtribur öor bem ^aifer äWifdt)en bem 61-3=

bifdt)of unb bem 5lbt öon gulba abgefd^toffenen 2:aufdt)gefd)äfte 2;^cit, SSietleii^t

bereits nadt) bem Sobe be§ ^J^arfgrafen S'^ietmar (978), toa^rfd^einlid^ aber erft

narf) bem 3lb(eben ©ünf^er'S (982) würbe xt)m bie Seitung ber öereinigten ^Jtarfen

3ei^, 5Jlerfeburg unb -iüleiBen übertragen. SBalb bornad^ erl^oben fid^, wä^renb

ber .^aifer in ^ftalien Weilte, S)änen unb SQßenben ju un§ei(öoEem ^tnfturm gegen

bie beutfdf)e §errfdE)aft, im ©ommer be§ 3fat)re§ 983 Würben .^aüetberg, 33ranben=

bürg, Hamburg öon i^nen erobert unb öerwüftet, erft an ber langer l^emmte

ein fäd)fifd^es ^eer, unter beffen fyüt)rein auct) 9i. genannt wirb, in fiegreid^er

©cJ)tad£)t weiteres Söorbringen. S)er ©ieg Würbe nid^t öerfolgt, nod^ Dtto'S II.

lob f^icb ber ©treit um bie |)errfd^aft im 9teid)e bie fä(i)fifd)en ©rofeen in

3Wei Parteien, bie eine unter ^^ü^^-'unfl ^^^ @räbifd()ofö ©ifelec öon 5Jlagbeburg

trat auf ©eite be§ ^erjogS -g)einrid) öon Saiern, auf ber 2lffelburg bei 2i3otfen=

büttel öerbanbcn anbere fic^ äu treuem fjefttiatten an ber red£)tmä^igen 2;^ron=

Totge. lieber 9fiifbag'§ 33ert)olten entbel^rtn wir eine§ fidfjern ^eugniffeS. @r

wirb ni(^t unter ben S^eitnetimern ber 93etfammlung auf ber 2lffelburg_ genannt,

gelegentlid^ erfal^ren Wir, bafe er in jener 3eit äu gjterfeburg fid^ aufl^ielt, ob

als ©egncr ober ®eratt)er ber .^jer^ogin ©ifeta, bie in biefer ^auptfefte il^reS

©emal^lS ben 3luSgang be§ Äam^)feS abwartete, öermögen wir nid^t ju beurtt)etlen.

@ben bamalS bcmädt)tigte fid^ eine b5^mifd^e ^eerfd^ar, bie .g»einridf) als S3er=

bünbeten beS ^erjogS 33oleSlaö öon S35^men mä) ©ai^fen geleitet ]§atte, ber
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aSuTQ 3Jleifeen. ^torf) Beüor ber toic^tiöe ^la^ toieber unter beutfrfie Sotmä^iQ=

fett gebradit toorben toar, ftorlb ber jeiner jtopferfeit toegen gerühmte ^arfgraf

im ^. 985. SBegrabcn tourbe er in bem öon il^ni unb feiner ©d^toefter Silfuit

gegrünbeten Älofter ju ©ertiftcbt. ^aiferin Jl^eop^onu übertrug bie 5Jlarfgrai=

fd^Q^t nid)t leinem ©ol^ne ^axl, |onbern bem tapfern ©o'^ne ®üntf)er'g, ©fle^arb,

Äarl mu^te ftd) mit bem 2e^en§= unb (Sigenbefi^ im (&d)tDabengau begnügen,

ber il^m äloar öon bem ©rafen ber ^iorbmar!, ©ero, entzogen tourbe, nad) jeinem

Sobe (1014 28. 5lpril) aber mit ber Sßogtei über ©erbftebt an bie |)ouptlinie

ber SCßettiner fam. 9t. ]^interlie| au^er bem ©of)ne jtoei Söd^ter, bie eine ber=

leiben nat)m ^erjog 33oIe§lab Don ^oUn jur x^xau, öerftie^ [te aber balb, bie

anbere, ©erburg , tourbe Slebtiffin bon Queblinburg unb ftarb
,

^od^öere'^rt um
ifirer f^^ömmigfeit unb il^rer auägejeic^neten Äenntnifje toillen, am 30. Dctober

be§ S^a^reS 1022.

Ann. Quedlinb. in Mon. Germ. Script. 3 , 67, 88 ; 3:^ietmar , Chrou.

ebenba. — ^offe, S)ie ^krfgraien öon ^Jteifeen. — ©iejebred^t, ©ejd^id^te

ber beutjd^en ^aijerjeit, I.

lltiUrs

9Ji!iincr, germanij(i)er ^eerjül^rer in römijd§em Dienft. ©(^on im 4. ^a^x=

l^unbert — unter ben ßonftantiern — finben toir ^al^treic^e ©ermanen — S^ranfen,

Sllamannen, ©etilen öerf(i)iebener ©täm.me — in ben toit^tigften 5lemtern be§

römifd£)en ©taat§bienfte§ in ^eer unb SSertoaÜung: fo ätoar, bafe too^lgemcinte,

aber öerjöätete Sftegungen beS römijd)en 35olf§gejü^t§ gegen bieje „Senatoren in

ber 3Bilbi(f)ur" fiti) er'^eben. ^it bem öorfdireitenben ^erfoE be§ Üteid^eS, ber

ßntrömerung ber 9tömer toad^fen S(^f)l unb ©(i)toergetoi(^t biefer @r|rf)einungen

:

jener ^franfe 9trboga[t (j. 21. S). 33. I, 511) toar tt)at|äc^Ud) 3U ßnbe beg 4. 3fa^r=

lunbertä Äaifer be§ 2lbenbreic^e§ getoejen. 9le'^nlici)e ©teÖung nat)m um bie

^itte be§ 5. ^at)r^unbert§ 'St. ein. (5r mar ein ecf)ter Äaijermadier, ba^er au^
getegenttid^ .^aijermörber. ©ein 23ater toar ein ©uebe — tool^l ben fpanifc^en

©ueben angeprig —
, feine 5Jlutter eine itoc^ter be§ 2Beftgotl§en!önig§ SBalja;

al§ 6ome§ fc^Iug er eine öanbatijc^e gtotte bei ßorfica, je^te, al§ 9letter 3tolien§

l^eimgefe'^rt . Äaifer 3Iöitu§ ab (456) unb er^ob an befjen ©teEe, nac^bem er

einige 3'it aÜein — o'^ne ben ^aifernamen an^une^^men — aU „patricius" ge=

l^errfc^t t)atte , 'DJtajorian auf ben Xl^ron, um 461 auct) biefen ju [türmen unb

toa^rjd^einlic^ ju ermorben: er toar i'^m too^t ju tüditig, b. ^. öor aEem
äu felbftänbig getoefcn. 91. gab nun ben .^aljernamen 2ibiu§ ©eöeru§, an

befjen ©tatt er 6 i^al^re Sftalien bet)errf(^te : aber S)almatien unb ©aEien bc»

f)aubteten toiber i^n gjtarceEinu§ unb 3legibiu§, unb burd^aug nid)t immer ge=

lang e§ 91., bie 9taubfd)iffe ©eiferid^'g öon ben lüften unb Snfetn be§ -JJlittet--

nieere§ abjutoe^ren. 9tact) be§ ©eöerug Slbfe^ung unb 2;ob (@rmorbung 467

notierte fid) bal)er dt. 93t)janä unb lie^ \iä) öon Äaifer £co einen neuen Smpe=
rator, Slnf^emiug, einfe|en, befjen 2od^ter 9t. t)eiratf)cte. Stber gegen beibe Äaifer

unb 9t, öerbanben fid^ nun erfolgreid) ©eiferirf) ber $öanbate unb ßuiid^ ber

äöeftgof^e; nicf)t lange banad) bradC) ätoifct)en 2lnt^emiu§ unb 9t., ber fid^ öon

9tom nac^ 5Jiaitanb jurücEgejogen
,

^^ietrad^t au§. ©inmal nodt) öermittelte

ätoifd^en SBeiben ©anct ßpiplianiui, Sif^of öon ^aöia, aber 471 ert)ob 9t. atä

©egenfaifer DI^briu§, ben ©atten ^tacibia'i, ber 3;o(^ter Salentinian'ö III.,

eroberte unb plünberte 9tom , nat)m 2lntf)emiu§ gefangen unb lie^ i^n tobten

(11. Suü 472); fd^on am 18. 3luguft beffelben ^at^reä ftarb 9t. an einer Äranf=

:^eit. 2)a§ Werttoürbigfte an biefen 9tom be|errfct)enben 93arbaren (öon 330)

aber ift, ba§ deiner öon it)nen — tocber ?(rbogaft, nod^ ©titidf)o, nod§ 2letiu§,

nod^ 9t., noc^ Cboöafar, noc£) %i)eohmd) — ben Äaifernamen annehmen: fie

begnügen fid^ mit römifciien SKmtStiteln ober mit bem germanifd^en Äönigtt)um;
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erft 3 Satir^unberte fpäter überid^reitet bie Äluft, toeld^e hai römifd^e ^mpettum

öon ben SSarbaren, aud^ öon getmamjdt)em Äöntgtl^um, ju trennen fd^ien, Äarl

bcx ®ro§e; i^m i|Qtte ber ^pontifej, „ber Srüdfenbauer", bie SBrüdEe l^ie^u ge=

fd^Iagen.

@i66on, History of the decline and fall of the Roman empire VI, 139 f.,

Leipsick 1829. — ö. 2Bteter§f)etm*5Dal^n, ©efd^id^te ber SßöUerroanberung II,

ßeipaig 1881. — 2)a]^n, S)ie Könige ber ©ermanen V, 90 j., Söüraburg 1870.

gclij S)a:§n.

^Jimbcrt, ßräbijd^of bon ^Qmburg = a3vemen, 865—888. 3llS Slnsgar

einft jein jlanbriji^ei Ätofter Sur'^olt bejud£)te, fiel i'^m unter ben bortigen

©d^ülern 'Itimbert burd^ ben @rn[t feinet 2öe|enS auf; er lie^ i'^n jum (S}etft=

lid^en er^iel^en unb na^m it)n, öietteic^t nad£)bein i'^m icne§ .^lofter oon Äarl

bem ,^at)len entzogen toar, ganj äu fid^. 9i. tourbe ber unaertrennltdfie Segleiter

S[n§gar'§, fein SLröfter nod^ auf bem «Sterbebette unb unmittelbar nad§ 2lnSgar'§

am 3. gebruar 865 erfolgtem 2;obc üon ,^leru§ unb S3ol! ^u feinem 9ladt)folger

citoäl^lt. 91. ^attc bi§ ba'^in !ein Äloftergelübbe abgelegt, aber in feiner neuen

©teEung, weld^e il^m mit bem Srjbigtfium äugleid§ bie 'iüliffton in S)änemar!

unb ©fanbinaüien übertrug, mu^te er ba§ ißebürfnife füllen, mit bem Äloftcr

Sorbet) unb burd^ biefeg aud^ mit 3llt=6orbie, bon bem birect ober burd^ 35er=

mittlung be§ Sod^terllofterS SlnSgar unb bie 5Jtel^räa!^l feiner ^iffionSgel^ülfen

aulgegangen waren, in engfte 28eäiet)ung au treten. 6r ging beil^alb fofort nad§

Sorbet) unb bon bem bortigen 2lbtc Slbalgar begleitet an ben ^of be§ Äönigg.

SSon ßubtoig bem S)eutfdl)en empfing er ju ^Jlainj ben ^irtenftab, bann, ba |)am=

bürg nod^ feine (Suffragane l)atte, auf be§ ^önig§ 3lnorbnung bom ©räbifd^of

bon 5Rainä unter Slffiftcuä ber SSifc^öfe bon ^i^abcrborn unb ^inben bie SBei^e.

2luf ber 9tücffe^r bom |)ofe fprad^ er nodt)mal§ in Sorbet) bor unb trat nun

in bie @emeinf(^aft ber S3enebictiner ein. 3u9teid^ gab il)m bet Stbt in feinem

gleid^fallS 2lbatgar genannten SSruber einen ©e'^ülfen für bie ^Jlifftonäarbeit mit.

91. fd^eint in ben näd^ften Sf^'^i^en me!§rmal§ in S)änemaif unb ©d^toebcn ge=

toefen ju fein, über bie Srfotge feiner t^'^ätigfeit aber fe^lt un§ jebe 5ladf)rid^t.

S)ie fteinen (it)riftengemeinben in ©d^leSroig, 9lipen unb ^ir!a werben fid^ unter

ber äur 3eit ii" 9lorben nodE) bortoaltenben 9iu'^e junäd^ft wol erhalten l^aben.

3Bie Äönig |)oiid^ ber jüngere bon S)önemarf, fo fd^einen aud§ feine 9lad^folger

©igfrib unb ,!palfban nid^t nur äum fränfifdE)en 9teicl)e, fonbern aud§ ^u 9iimbert

ein frieblid^eS Ser^ltni^ bewal)rt ju t)abcn. Srft mit bem ^al^re 880, al§ 91.

felbft fd^on feit längerer ^tit, Wie e§ fd^eint, burd^ ^ranfl^eit ber^inbert gemefen

war, fid^ perfönlidf) on ber 5Jliffton ^u betl^eiligen, brad§ ein neuer 3lnfturm ber

'Jlorbmannen gegen bie beutfd^en lüften lo§, unter bem bermutl)lid§ aud^ jene

S^riftengemeinben ju ®vunbe gegangen finb. Wit ber furd^tbaren ^tieberlage,

njeldt)e bie ©ad^fen unter f^üt)rung be§ Subolfinger ^er^ogS Sruno am 2. 5^=

bruar 880 an einem fünfte ber Unterelbe erlitten, begann eine weit über 9lim=

bcrt'S Job l)inaug bauernbe fd£)tt)ere .^eimfud^ung audf) ber jum |>amburg=

S5remifd£)en 6r3biltt)um ge'^brigen ßanbe. ^m ^. 884 gelang e§ im fricfifd^en

@au 3^orbenbi einmal ber perföntid^en Slnjeuerung be§ aufättig antoefenben 9t.,

einen Singriff ber SDänen äurücfaujdt)lagen. ©onft toaren ©ad£)fen unb ba§ öft=

lidE)e grieälanb, bom gieid^e böllig im ©tic£)e gelaffen, ^5dl)ften§ burd^ bie ftär=

leren ßocEungen gefd^ü^t, Weld^e bie 9l§einftäbtc unb bie meftfränfifdf)en lüften

auf bie ^orbmannen ausübten. S3on |)amburg ift in ber 3fit 9limbert'S nie»

mal§ bie 9lebe, e§ jd^eint auS ben Krümmern be§ i^a^reS 845 nod^ nid^t toieber

erftanben ju fein. 9limbert'§ regelmäßige 9tefiben3 War SSremen. iJür biefeS

erwarb er nod^ Iura bor feinem Jobe ein nid^t mel^r in feine ^änbe gelangtes

^ünj--, ^arft= unb ^ottpribileg bon ^önig 5lrnulf, bieHeid^t fd^on früher ein
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gleiches öon Äort bcm S)i(ien. Sr loirb in jenem ^riöiteg auffattenbcr aOßeife

ßr^lbifdiof öon Sternen unb nid^t öon Hamburg genannt. Einige teilen ober=

l^alö Sternen gtünbetc 9t. in SSücfen ein neues geifttid^eä ©tift. ©onft ift über

feine ©iöcejontfätigfeit nid^ts übettiefett all feine «Sorge für 3Itme unb Äranfe,

ttjotin et bem Sotbilb feinel 5[Reiftet§ 2ln§gat nadEieiferte. Sin ben 3teid^§=

gefd^äften '^at 91. in ben ftülieten ^fü'^i^en mel)tfad^ f^eitgenommen. 2öir ftnben

t]§n 868 in bet ©Ijnobe bet beutfd^en Sifd^öfe ^u SBorm§, 873 auf bem 9leid^§=

tage äu ^i^anffutt, mo bet öon einem böfen ®eifte befattene Äönigäfol^n ^att

il^m ba§ S^ugnil auSgefteüt '^aben fott, ba§ et allein untet ben Sifd^öfen fein

3lmt mütbig öertoatte. ©pätet lie^ fid^ Ü. mit ©enc'^migung be§ Königs in

ben 9leid^§gefc^äften öon 3lbatgat öetttetcn. S)a§ bauernbfle ©ebäc^tni^ l^at fidl)

gi. butd^ ba§ fd^öne 3)enfmat bet ^Pietät geftiftet, roeld^eS et feinem ^JDkiftet

SlnSgat in beffen Sebenibefc^teibung fe^te. @t l^at fie gemeinfd^aftlid^ mit einem

anbetn öerfafet laut einer Eingabe bet vita Rimberti, melcfic in ben neuetbingö

bemetften ftitiftifd^en 33etfdl)ieben^eiten bet vita Anskarii eine ©tü^e ^u etl)alten

fd^eint. 2)ie SebenSbefd^reibung ift ben Stübetn öon Sltt=6otbie, bem 9Jluttet=

flofter 2ln§gar'g, getoibmet unb ^eid^net fid^, toenn aud^ bie ©dl)ilbetung bet 33i=

fionen 3Inlgat% bem ftommen 3^^^^^ ^es 5Bud§e§ entföted^enb, einen bteiten

Ütaum einnimmt, bod^ butd^ eine ^üät tl)atfäd^lid^et 931ittl)eilungen unb butd^

baS tteue 6!§ataftetbitb, roelc^eg fie öon i'^tem gelben entmitft, öor anbeten

gtcidE)attigett Slrbeiten au§. Seibet tl)eilt bie 2eben§bef(^teibung giimbett'S, toeld^e

balb nad^ feinem 2obe öetfa|t »utbe, biefe Sßotjüge feine§meg§. (So fommt eS,

bafe mit übet 9timbett'§ Seben fo au^etotbentlidl) bütftig untettid^tet finb. 9}on

bet umfangteidtien ßotteföonbenj, toelc^e 91. gefü^tt liaben foH, ift unS nid^tS

etl^atten, al§ ein fleineS Ißtud^ftütf übet bie 9lotbmannenfd§ladi)t öon 884,
toetd^eg Slbam öon Stemen ou§ einet öetlotenen ©d^tift be§ 2lbte§ 93oöo öon
(Jotöet) getettet ^at. Sßon ben 35tiefen, toeld^e 91. empfing, befi^en mit ätoei

beS Wönd)^ giattam öon ßotbie, de cynocephalis unb de propinquorum conju-

güs ^nbelnb. ©eftotben ift ^. ju SStemen am 11. ^uni 888. @t ift nad^

feinem eigenen SBunfc^e nid^t im 3)ome felbft, fonbetn öot beffen Dftmauet be=

graben, mo fpätet übet feinem ©tabe eine Sapelle ertid£)tet mutbe.

SDc^io, (Sefd^. be§ @t5bi§t. ^ambutg=S3temen I <S. 92 ff.
— S)ümmlet,

(Sefdl)i(i)te bei oftfränf. 9leid^8 an öetfc|iebenen Stellen. 93gl. bie neuefte

2lu§gabe ber Vita Anskarii unb ber Vita Rimberti öonSBai^, ^annoöer 1884.

ö. Sippen.
ÜJinHJ^Off: M. |)intid^ 9t., So:^n be§ gtöflid^='^ot)aifdt)en ^ofptebigetl,

nadf)|er 5paftotS ju 2Biebenfal)l 3fo^ann 9timpl)off, geb. 1599 ju SQßiebenfal^l,

tourbe juetft ^aftot in feinem ®ebutt§ovte, batauf 1638 Pastor primarius am
3)om 3u Setben, bann 1642 untet bet bänifd^en Slbminiftration auct) @upet=

intenbent übet bie Äitd^en be§ Si8tl)um§ unb et'^ielt 1651 bie SefteEung aU
fönigl. fdt)mebifdl)er ßonfiftotialtatl^ füt ba§ nunme'^tige ^et^ogtl^um Seiben.

6t ftatb 1655. @t mat einet bet ätgften -^ejenried^er unb ^at mit bem Setbenet

lutl^etifd^en 2)omcapitel, bcm ^agifttate unb bet butd^ i'^te Slutfptüdl)e be=

tüd^tigten S^utiftenfacultät öon 9tinteln feit 1647 unfäglid^eä Unt)eit über eine

gro^e Slnja'^t Seute gebtad^t, nad^bem eift 1617 einet bet abfdE)eulid£)ften 5Pto=

ceffe bott mit bet Setbtennung bet ^Btatgatete SieöetS geenbet l)atte. 2)en tt)al^n=

finnigen ^rocefe öon 1647, bet fid^ fd^liefelid^ übet 9tat^8mitgliebet unb beten

5lnge{)ötige etftrecft unb 4 SBeibet in bet Jiottut, 3 auf bem ©dl)eiter^auien unb

3 roa^tfdicinlid^ an ben folgen bet Wolter im ©efängni^ ju Sobe gebtadöt

l^atte, f)emmte 1649 gegen toeitete ©teuel bie fd^toebifd^e 9tegietung, bie 1652
cnbtirf) ba§ ganje Setfa^ten niebetfd^lug. @leid^ im Seginn be§ getabeju tDa!^n=

finnigen Setfal^teng 1647 l^atte fidf) bet fd^mebifd^e ^elbptebiget 3fo^fl"^ Seifett
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gebtungen gejül^lt gegen ba§ 33erbener SCßütl^en bie berühmte ©d^rift be§ frommen

Sejuiten ^^r^iebticf) ö. ®pee : cautio criminalis seu de processibus contra sagas

inS S)eutf(^e ^u überje^en unb in 35remen brurfen 3u lafjen. 2ll§16alb jt^rteb

91. bagegen im '^öd^ften (5ifer ben „2));Qd)en!öntg , b. i. toa'^t'^aftige , beutlic^e,

(^i-iftti(i)e unb l^odinotl^toenbige 58ej(i)tet)bunge be§ gtaufamen unb ^oä^tjetmaU'

bet)ten ^ejen= unb Sflu^^^^tcufelä", ber nocö in bemjelben ^a^xe in 9lintetn et=

fc^icn. 6in ©o'^n, M. Sfo^ann SBetn'^arb ^., mar ]pätn ^^^aftor au ©ftebrügge

im 5llten ßanbe an ber 6IBe; ein anberev, M. 3^0'^ann ßl^riftopl 9t., ^aftor

unb ^Probft ju Often im |)eräogtt)um 33remen.

(5ßratie) Slltcg unb 5teueg 5, ©. 40 ff.
— 5|3fann!ud^e, Pleitere @ejd§. b.

Bormal. S3i8tl§. Sterben 8. 309—326 (bie .g)ejent)rocef|e).— ^annoö. ^aga^in

1819, <B. 51.— ö. Äobbe, ^eräogtl)ümer SSremen unb 93erben 2, @. 225i.

—

Softer, @e|j^. be§ ^. 6on[ift. ber |)er3. ^Bremen unb Sßerben, ©. 19.

Ar au je.

^iinHJlct": ©eorg 9L, faiferlii^cr Oterfttieutnant unb £)bcr=;3fngenieur,

tt)urbe im ^dijxt 1686 ^u SeiSnig in ©ad^fen geboren unb ftarb nad^ einem biS

jum l^eutigen Sage nocf) |e£)r ungenügenb nacEigetoiefenen SebenSlaufe am 2.

ober 3. Sluguft 1683 ju 2öien. Sßie angenommen toirb, loar er ber ©o'^n bei

tt)o!^ll£|abenben f^lei|ct)^auer§ @eorg 9t. unb erternte bei feinem ^pftegebater, einem

Sßruber jeineS Sßateri, ba» 2Bei§gerber=,^anbn)erE. .^ierauf jott 9t. bon ettoa

1656 an bi§ 1661 al§ gemein|r ©olbat auf fd^mebifdier ©eitc geftanben fiaben

unb bei niel£)reren '^Belagerungen im Siblänbifd^en gegenwärtig getoefen fein;

tDal)rfd)eintid^ ift el ferner, ba^ er 5lDifd£)en 1662 — 1669 mit einer geringen

Unterbrtd^ung im ^at)xt 1666, ^u 9lürnberg ben örunb äu feinem t^eoretifd^en

aOßiffen legte, inbcm er bort bornel)mUd^ 50tatl)ematit, g^orttfication, @efd£)i(^te,

alte Ärieg§gefc^id^te, Sogif, Dialeftif, 9t^etorif ic. ftubirte. %U fein Se'^rer gilt

ber 2Jlatt)ematifer unb Main @corg ß^riftian ©ordf. 5flun fam 9t. im ^a^xe

1669 im ©efolge be§ fc^tt)ebifd)en @eneral§ ©rafen ^bnigSmarf über Italien

nac^ Äanbia, tt)o er bei ben braunfdl)tt)eigifdl)4üneburgifd^en .g)ülf§truppen alS

Sieutenant 5lufnal)me fanb unb „im Saftion ©t. 3lnbrea bon einem türtifd£)cn

gorneE (^ine) mit 8 Sleffuren regalirt unb tom ^^ulöerbampf fel^r toarm ge=

Italien morben." 5tamentliÄ bort ^at 9t. bie ^unft be§ ?Jliniren§ grünbtid^

fennen gelernt unb fidt) fpdter in biefer einen 9luf ertoorben. 3lud) 1672—1674

toar 9t. an mel)reren SSelagerungen betl^eiligt. Sejüglidt) be§ 3fat)reg 1683 enb=

l\ä) ift e§ fid£)er gefteüt, ba§ 9t. öoverft beim ^eere bei ^offrieg§ratl)§=^räfibenten

gelbmarfc^aHS 5!Jtarfgrafen ^ervmann öon SSaben um Äomorn, ^Prefeburg,

Seopolbftabt, 9taab, fpäter beim .g)eere bei f^elbmarfd^aHi .^eraog tion 80^^=

ringen bei @ran SSefeftigungen abftedtte unb bann ati Dberftlieutenant unb 6t)ef

bei ^ngenieurtoefeni ber S3ertt)eibiger öon SBien burd^ gefci)idEte 2;^ätigfeit unb

@rtt)eilung nupringenbcr 9tat{)fdt)läge fid^ bleibenbe 3}erbienfte erworben; il^m

ift ei au(| :§auptfädt)lidl) juaurciiinen, red^täeitig bie 9lic^tung bei Slngriffei ouf

schien erfannt unb bie umfaffenbften unb äWedfmäfeigften ©egenma^regeln ge=

troffen ^u t)aben. 2)od^ fdE)on am 25. Sfuli mürbe 9t. bei einem Sluifalle, ben

er berfönlidE) leitete, ber linfe 2lrm jerfclimcttert, meld^er Sßerwunbung er am
2. ober 3. 2luguft erlag. 9t., ber an ber Dftfee, am abriotifi^en unb ''JJtittel=

meere, am 9tl^eine unb an ber 2)onau im 2lngefid§te bei f^einbei geftanben, l^at

nad^ feinen eigenen eingaben an na(f)beäeic^neten Belagerungen Slnf^eil ge=

nommen: mit ben ©darneben bei 9liga 1656, bei ^Bremen 1666, mit ben braun=

fd^toeiöifd£)--lüneburgifd)en .^ülfitruppen bei Äanbia, Söenebig 1669, mit ben

granjofen bei S)uiiburg, '}timmegen, ßrebecoeur, SBommet 1672 unb mit ben

^aiferli^en bei 5Bonn 1673. Ueberbiei foH er aud^ bei 5pi)ilippiburg 1676,

©tettin 1677 im S)ienfte ber ßaiferlid^en fid^ befunben l)aben. 9t. wirb ali
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ein tfiatfiäftigev, geifteggegemrärtigei-, pflid^tgetieuer unb feine ®efa^v fi^euenber

^Ulilität allgemein anerfannt; tüdEfid^tücE) feinet ©d^riften fi^toanfen abei bie

^nfic^ten in tneit auäeinanber getjenben Dtic^tungen unb entbe^ten mitunter beä

jcitgemä^en ©tanbpuntteä fotoie beS cntjpvecfienben Urtl^eitcS. Sßiete nennen i'£)n

einen bie ^unft be^ 33efeftigung§n)efen§ iörbernben, !6erüt)mten ^viegSbaumeifter

unb reformitenben, iottificotorifciien (&(i)riit[tetter, bei- nid^t 51a(f)a'^mcr ober 2ln=

'ganger ber i)etii(i)enben italienifd)en unb nieberlänbifc^en ©^fteme getoejen unb
üU ein SSoxläuiet ^ontalembett'ö beäeicfinet werben fönne. ©d)on fein ^eiU

genoffe, ^^i^eunb unb Äampfgefä^tte Dberft unb SSnQeuieur @d§ei(f)ter, mit meinem
9limpter'§ X^tigfeit mitunter öertoectifett fein bürfte, bemerkt anbererfeitS, ba^
man öielleid^t manche Sjorfdjläge giimp(er'§ günftiger beurtt)eiten mürbe, toenn

man mü^te, mag er gcmoüt ^abe unb menn er feine ^fbeen bur(i) 3ei«^nungen

erläutert ^ätte. @ctoi^ ift e§, bafe 9t. nie nacl) feinen eigenen ^been arbeitete

unb fol^in feine ©ebanfcn unb 93orfcl)läge nur ben ©egenftanb öon Erörterungen

bilbeten unb bilben. S)ie iJleujeit enblidl) erflärt gerabeju, 91. fei bisher jeben=

faÜö überf(i)ä^t toorben unb begrünbet biefen 3lu§fprud) unter ^inlreiS auf bie

feinen 9tuf bilbenben 3toei äBerte: „6in breifad^er Jroctat öon ben geftungen",

angefertigt 1671, publicirt 1673, bann „SBefeftigte ^eftung, SlrtiHerie unb 3fn=

fanterie mit brei treffen in 23ataille gefteltt" 1674. S)iefelben enthalten

nämlid§ : I. Sfiimpter'ö neuerfunbene ^öejeftigungämanier, II. Süimpler'S 2tnerfennt=

ni| ber S3ebeutung be§ ^Jtauert)ol)lbaue§, unb flet)en fomit beibe 9Jefuttatc

9timpler'f($er ®eifte§t]C)ätigfeit nad^ @d£)r5ber'§ umfaffenber f^forfd^ung nict)t nur
unbermittelt neben--, ja fogar im @egenfa|e ^u einanber, benn 9tim^)ler^§ 2lui=

faffung bou ben SQßid)tigfeiten be§ Jpofjlbaueg ift nid£)t ju einem fortiftcatorifd^en

©iQftem aulgereift unb ^timpler'g fortificatorifdieg ©t)ftem madl|t feinen tt)efent=

li(i)en ©ebrauc^ öom ^ol^lbaue. Smmerl)in äußert au(^ ©dliröber, e§ f)abe 91.

im legten 2lbfd^nitte feine§ erften äöerfeg eine Spracfie gerebet, in ber man in

ber %^üt 2ln= unb SSorftänge berjenigen üernimmt, bie 90 Sal)re fpäter 5)tonta=

tembert gerebet ll)at. Unb fo lä|t fi(| benn fd^lie^lid^ fogen, 91. fei eine mit

öielen geiftigen Einlagen au§geftattete 5]3erfönlid^feit geloefen, meldte mit 9lücffidE)t

auf bereu unöoüftänbige 5lu§bilbung bennocf) al§ 9Jlilitär unb Ingenieur unter

ben Serl^öltniffen ber bamaligen 3cit benfroiirbig ^ertiorgettcfcn ift.

2lrd^ib f. b. 3lrtillerie= unb ^ngenieuroffic, SSerlin 1883. — ©treffleur'g

Deft. milit. Seitfc^i'., 2Cßien 1884. - aBe^r=3eitung, äöien 1884. ~ S3ei=

^eft 3um ^ilitär-aBod^enblatt. »erlin 1884. (5d).

iKimrob: g rieb rief) 2luguft 9i., eüangelifd^er Sl^eotoge unb ©d^ulnmnn,
geb. am 24. ;3tuni 1731 ^u ßeöeftc bei ^annoöer, f im Januar 1809 ju 2Be^=

lor. 5tad^bem er ju .^itbe§!^eim unb ©öttingen feine ©tubien gemadE)t, erfclieint

er als Rector adiunctus an ber ftäbtifd£)en Sdl)ule ju Söe^tar, öon mo er im
3faf)re 1776 al§ 5prorector an ba§ ©Ijmnafium ju SBeitburg berufen mürbe;

bod) fcf)on nodl) äloei Sa'^ren fe^vte et naä) 2Be|lar jurücf, mo er aU Siufpector

ber ©di)ule unb ^ittagSprebiger mit bcm 2itet ^profeffot bi§ ju feinem 2obe
öerblieb. 6r öerfafete au|er mehreren loteinifdlicn ©ebid^ten, toic einer £)be de

rebus Gallicanis, Sße^lar 1793, unb mef)reren Oben an ben neuen ßanbegl)ervn,

ben StaniUt öon S)Qlbetg 1802, 1803 unb 1805, me'^tere ?lbl)onblungcn über

bie 33ilbung8gefc|i(i)te ber ©rboberflädlie; fo ba§ äöeilburger ©d^ulprogramm „De
origine fluviorum et montium indicia oculis obvia eademque Lani fluvii itinere

per regionem urbis Weilburgi illustrata," 2Be^larl778; „Unterhaltungen über

bie @rbe unb ^enfdlien," ib. 1795; „^Beiträge für bie 33ilbung§gpfcf)id)te ber

Srbfläd^e," ^ena 1800, enblidf) eine 9tei:§e äf)nlidl)er Slb^anblungen in S^\t=

fd^riften.
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^'däjex, ^ortfe^ung, SSb. VI. — gjleujel VI, X, XV. — gi(J^t)off, ®e-

fd^id^tc bei Sanbegg^mnaftumi in SBeilburg. SCßeilburg 1840, ©. 110.

5. Otto.
9{nia^: «i^cf jo b. 9t., 5Jtinnejänger, gehört einem aargaui|d^cn 2)ienft=

mannengefd^led^te an, ba§ nad^einanbet unter ben Senäbutger, itiburger unb

Habsburger ©rafen geftanben, aber aud^ öom (Stifte Seromünfter @üter ju ßel^en

getragen |at. 5)ie ©tammburg, bie untere ober alte 9t., lag im oberen Sßinontl^ate,

20 Minuten fübWeftlid^ bon bem l^eutigen Rieden Üteinad^ (^t. Slargau), auf

einem aulfid^t8reidE)cn ^ügel unb toax öon mel^reren — njcnigftenS jtoei —
bermut'^lid^ bobenainSfreien <^öfen umgeben, au§ benen nad^l^er (1751) bie <)olt=

tifd^e ©emeinbe „Suvg" entftanben ift. S)ie tiefte biefeS ©tammfi^eS, namentlid^

eine mit ©cfträud^ unb einzelnen Sannen betoad^fene 2;i)urmfd^arte, toaren nod^

übrig, als ju Snbe 1871 bie gfamilie ^ifd^er in 9leinadt| i§r ©igenf^um^red^t

fd^enftoeife an bie genannte ©emeinbe abtrat, n)eld£)e bann bie 9luine abbrec£)en

unb mit 53enu^ung ber ^tauerfteine auf ber alten ©teile ein neues ftattlid^eS

©d^ul'^auS errid^ten lie| (1874). 2)ie frül)ere ®efc^idE)te ber 53urg unb be§ @e=

fd)led^tel ift unfid^er; urfunblid^ erfd^einen äuerft 1210 bie 33rüber Slrnolb unb

Hejjo b. 91. al§ B^ufl^n ^^^ einem ©ütertaufd^e 3tDifd£)cn @raf 9tubolf bem 2lltcn

üon ^abSburg unb bem 9lbte ^einrid^ I. bon ßngelberg (@efd§ic^t§freunb IX,

200 unb XX, 212). S)iefe 53rüber ftifteten ä»ci Sinien: 3lrnolb unb feine

©ö'^ne Sfafob unb .g)einrid^ betoo'^nten bie alte 33urg; ^effo erbaute anbertl^alb

©tunben füböftlidl) Don berfelben bie obere ober neue 9t. , toetd^e \\äi in an=

muffiger @egenb iiber bem SBalbeggerfee auf einem öftlic^en SluSläufer beS Höt)en=

äugeg jtoifd^en bem ©ee= unb bem äöinont^ale er'^ob. 9tod^ je^t ragt bort auf

bem im .^oc^fommer mit ©naianen beftanbenen SBurgl)ofe ber 9^e[t eineg S^urmeg
empor; nad^ brei ©eiten fd^lie^en ftdE) ^auertrümmer an, au§ benen fid^ bie

©runbform beg 58aue§ ertatt)en läfet; fübtoärtS jeigt fid§ ein tiefer felterartiger

9taum mit tl^eilmeife er'^altenem ©ettJölbe. ®a biefe neue 33urg, bcren Dtame

in einem nalien 3ßeiter fortlebt, auf ©ütern bon SSeromünfter [tanb, fo toar fic

bem ©tifte anfangg jingpflid^tig , bis baffelbe am 27, ©ept. 1302 „auf alle

gorberungen an bie SSurg 91., bie obere", gegen '^h^abt eineS ^funbeS SBad^S

üeräid^tete (^^leugart, Codex diplom. II, 361). @ine britte, um bie 5!Jtitte beS

14. 3^al§rl)unbertS ertoä'^nte unb gleid^faÜS bon Slngel^örigen biefeS @efd£)led^te§

betoo^nte Surg, Hinter=9t., lag eine ©tunbe fiibroeftlid^ bon 3llt=9l. im Sänne
beS luäernifd^en 3)orfe§ ^uüroil auf einem jiemlidE) [teilen, annä^ernb fonifd^

gebilbeten unb betoalbeten ^ügel. ©buren beS .g)0(i)baueS äcigen fid§ l)ier nir=

genbS me'^r; bod^ er!ennt man in ben mit ®raS unb ^ooS übermacl)fenen

©runbmauern nod^ je^t bie freiSrunbe f^orm beS ehemaligen SBergfriebeS (3f. ß.

Slebi im Slujeiger f. fdlimeiäer. ®efd£)id^te 1878, ©. 5—7). Sitte brei S3urgen

mürben im Sfuni 1886 bon ben ßujernern jerftört; bei ©empac^ (9. ^fuli) fielen

befanntlidE) me'^rere beS @cfc§led^teS, mie benn audj ^albfuter'S ©d|tad^tlieb, nid^t

eben in freunblid^er äöeife, beffelben jtoeimal gebenft (©tr. 11 u. 65 beS 3:fd^ubi=

fd^en SejteS: bei b. ßiliencron, ^iftor. SBolfSlieber I, 127 b u. 139a). 9tad^

ber Sermüftung il^rer ©dl)l5ffer jogen bie 9linad^er tl^eitS auf bie Sroftburg,

meldte i'^nen burd^ ^eiraf^ äugefatten mar, f^eilS na«^ SSeromünfter, mo fie ein

eigenes |)auS auf bem ©talben befo^en. SJon ba an ber!auften fie altmäl^lid^

i^re liegenben (Süter, befonberS feit bie Sibgenoffen ben Slargau erobert unb bie

S3erner bie jlroftburg ^eiftört Ratten (1415), unb manberten nad^ bem ©unbgau
unb bem (Slfa^ auS, mo fie in ber f^olge ju neuem 3lnfe'^en gelangten. — 2öa8

nun ben 3)i(i)tcr betrifft, fo mitt i|n b. b. .^agen (^inneftnger IV, 147 f.) in

bem oben angefüt)rten älteren |)effo bon 1210 erfennen, mie bieg aud^ nod^

91. Äönig in feiner Sitteraturgefd^idl)te (©. 180) f^ut. 5lber fd^on im borigen
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Sfa^tl^unbcrt l^ot fid^ ber ©enerol ö. 3urlauben (Stemmatogr. Helvet. XLI, 195)

für einen jüngeten |)ejjo erfldrt, unb bte neueren Stttcratl^iftorifer , öoran Ä.

Sartjd^ unb ä- SSö^toIb, finb au§ fprac^li($en ©rünben ä« berjclfien 3lnftc^t

gelangt, wobei ber Umftonb, bafe eä fii^ £)ier um einen (Seiftüd^en l^anbelt, feine

©d^ioierigfeit bietet, ba ja aud) ein 2lbt öon ©t. ©atten (toa^rid^etnticf) 2Bit^elm,

1281—1301), «ruber Sbertjarb öon ©aj (1309), ber freilid^ jein latent in

bcn Dienft ber ^^ungfrau '^laxia ftelttt, unb 9io[t, Äird^^err öon 6arnen (t am
21. 2)ec. 1330), ^Rinnelieber gebid^tet "^aben. ©o geben benn nun bie Sitte»

raturge|(i)id)ten folgenbe, aber, tt)ie fic^ jeigen Wirb, me^rfad) ^u beric^tigenbe

3lu§funtt: ^efjo ber jüngere x]t öon 1239—1247 ßeutpriefter öon ^od^bori,

1250 g^orl^err in 33cromün[ter unb 1254 in Sofingcn, erjctieint öon 1265—1276
loieber^olt urfunblid) aU ^4Jropft ju 2ßerb unb [tirbt um ba§ ^af)x 1280. —
lieber feine 3lbtunU ^at ftd^ niemanb geäußert, unb in ber Xl^at lä|t ftd^ barüber

fein fidlerer ^lad^weiä geben. 1247 waren jeine Altern jd^on tobt unb lagen

in Jpo'^enrain (Ät. Sujern) bei ben Johannitern begraben (©efd^ic^tSfr. XXVII,

289). 2Bie fic ^iefeen, erfatiren wir leiber nic^t; bod) finb e§ Wa'^rld^einlidf) ber

obige Slrnolb unb feine ©attin ^Jlargarita öon SHueb gewesen, ©leid^ aefjn

anberen [eine§ @ejdfiled^te§, barunter jWei ^eiuric^e, 3lrnotb (f 1302), S5ert|olb

(t 1303), 2Jlatt^ia§ (f 1310) unb Sfafob (^Propft öon 1313—1362, f am
10. 3Jlai 1363), trat er ali ß^or'^err in ba§ ©lift 53eromünfter ein, be[fen

©d£)ule er Wol öorl^er bejucf)t l^atte. 3nin ^^^ft^n ^ale erjdt)eint er 1234 al§

Seutptiefter in .g)oc^bort (Ät. Sujern), befjen Äird^enja^ bem ©tifte get)örte. S)a=

malg erbot er [id^, bcn 5proce| Wegen eines bem le^teren beftrittenen @ute8 in

Dttenl^aujen (Sörfd^en bei .g)od^borf) auf feine Soften ju fül^ren, wenn man
i§m baS @ut, fatt§ er obftege, auf ßebcn§3eit überlaffe. S)a§ ©tift genel^migtc

biefen Sßorfd^lag, al§ er nod^ 2 ©df)ittinge jä^rlid^en 3in§ 3^ geben öerfprad)

(SiiebWeg a. u. a. C 77). @ä fd£)eint ba'tjer unbebenflid), i'^n aud^ in bem
^effo (Can. beron., ot)nc ben 3nfa| „öon 9t.") ju erblidfen, wetd§er am 21. 2Ipril

1235 3euöe ift. ba 2lbt |)einrid§ II. öon Sngelberg öon bemütitter UlricE) öon

Sßüttifon um 17 ^arf ®üter fauft (-gjerm. ö. ßiebenau, SSerfud^ e. urfunbt.

©efd^idbte b. reid^Sfr. ©tifte§ Sngelberg, Supern 1846, ©. 140, giegeft 43),

um fo mel^r, aU er aud^ fpäter einmal (1265) nur „^effo, 5j5ropft ju 2Berb",

^ei^t. ?lm 23. 9Jlai 1239 bezeugt er, Wieberum afe ßeutpriefter öon ^oc^borf,

mit öoßem ^^lamen eine ©ngelberger Urfunbe (a. a. D. 74); 1247, nadt) bem

24. ©ept., erflärt er in ber @igenfd)aft eineS ß'^orlierrn unb Seutpriefter§ („Ego

Hesso , canonicus Ecclesiae Beronensis et plebanus de Hoctorf — facio mani-

festum"), ba^ er öon bem S^ol^anniter'^aufe |)o^enrain um 8 ^art ein @ut

gefauft i)a'be, ba§ nad^ feinem Xobe an bie ©pitatbrüber surüdfallen fotte, unter

ber Sebingung, ba| in .g)o!^enrain , wo feine ©Itern unb fein S3ruber begraben

lagen, beren 3fot)räeit fünftig am 9. ©ept. feierlid^ begangen unb bafe an biefem

iage ber 2;ifd^ ber SBrüber mit gutem SBein (de nobili vino) unb i^l^ifd^ öer=

fe'^en werbe (@efd^id^t§fr. XXVII, 289). ^^(m 17. 9loö. 1250 bezeugt er mit

elf anberen ßl^orl^erren, barunter aud§ fein wa^rfd^einlid^er C^eim ^einrid^ öon 9t.

(nidbt fein SBtuber, wie Sartfd), ©ermania IX, 146, meint), einen ?lu8gleid^

jWifd^en 33ifd£)of Sber'^arb öon ^onftanj unb Seromünfter wegen ber bifd£)öflid^en

Cuart in |)o^borf, ^föffifon unb ©amen unb Wegen ber Sßerpflcgung bei öierten

2ta^rc§, äWei 9{ec^te , auf welct)c erfterer gegen eine Guterabtretung im 3Gßertt)e

öon 200 5Jlarf öer^^iicfjtet. Setner l^anbeü e§ ftdE) offenbar um i^n unb benfelben

^einrid§ öon 9t. (Äopp, Sibgen. SBünbe II, 2, 501, 'Änmerf. 4, gtaubt: um
^rnolb öon 91., ber aber erft fpäter auftritt), Wenn nad^ langem ©treite be§

©tifteS mit bem i?iburger Unteröogt Slrnolb öon 9li(^enfee, weldtjer fict) öietfad£)e

Uebergriffe unb ©ewaltt^tigfeiten gegen jeneS erlaubt l^atte, in bem enbUd)



622 9tinad^.

1255 äu ©tanbe gefommenen (Sprudle bet SSoßt fcejdiulbtgt ttürb , bie ^tuen
öon Sft. öor ba§ toeltlidie ©erid^t gejogen unb [te jum ^o^ne „Sd^ulbuBen"

(scolares) genannt ju I)aben (9ieugart, Codex diplom. II, 205; ^opp a. a. D.
501). 1265, ^tDijd^en bem 2. unb 9. i^ehx. (infra octavam Purificationis), l^ei^t

er 5um erften iSRaU ^propft ju Söetb (praepositus Werdensis) : in biefer @igen=

jd^aft ift et mit 4 anbeten ©eiftlidien jugegen, aU ^ugo bon i^egiftorj, S|ot»

l^err ju 53eromünfter , eine mit ber Stiftung feiner 3faf)r3eit öerbunbene ®ütet=

öergabung an bie 6i[tercienferabtei grienisberg (ßt. SSern) am ^od^altare ber

®tift§fird§e 33cromünfter feierlich erneuert (Fontes rerum Bernensium, 2. S8b.,

Sgern 1877, ©. 622 f.). ©eine Söa^I aum ^ßropfte bon 2Berb fann nid^t lange

bort)er gefc^e'Eien fein, ba fein 9Imt§t)orgänger |)etnri(i) am 7. ©ept. (1264) ge=

ftorben ift. S)a§ nunmel^r bon i^m geleitete toeltlid)e ß^orl^errenftift Söerb

(Clarowerda, Ecclesia Werdensis, ^erbft 1874 aufge'^oben) im 'heutigen Danton

©o(otl)urn beftanb bi§ 1576 au§ einem ^propft unb 12 .^anonifern. Sine

©tunbe bon Starau entfernt unb gleid^ bem umtiegenben Sorfe feit bem 16. ^ü^x=

t)unbert „©(^önentoerb" gel)ei§en, toar e§ im 12. Sat)rl^unbert au§ einer fd^on

778 erwäl^nten (Seile l^ertiorgegangen unb öermutt)lid) bei feiner Umtüanblung

bon einer red^tguf erigen ,g)albinfel ber Slare, bem „Söerbe'', nad) einem na'^en

i5fetfen()ügel berlegt morben. S)ic fc^öne, leiber burd§ ft>ätere Umbauten entftettte

©tiftStir^e, tijol ein Söetf be§ 12. ^fa'^r'tiunbertS, ift eine römifd^e ^ßfeilerbafttifa

mit brei Slbftben unb noc^ l^eute borl^anben (91. 9tal)n im Slnjeigcr für fd^toeiäer.

mtert^umSfunbe 1873, ©. 438). 33ei ^effo'g 3lmt§antritt befanb fid^ ba§

®otte§f)au§ in einer mi^tidtien Sage; benn roie einft 3lrnoIb bon Sftid^enfee gegen

SSeromünfter , fo l^atte audt) fiier ber ©tift§bogt, ber @bte (55(ert)arb II.) bon

®ö§fon, beffen ©tammburg fid^ in itiren Krümmern nod^ ie^t ©dEiönentoerb

gegenüber auf bem linfen 3lareufcr erfiebt, mand^erlei Eingriffe in ben 5Befi^ unb
bie 9fled§te bei @ottel]^aufe§ berübt. @§ jeugt bon |)effo'§ ^Jlut'^e, ba^ er e§

magte, jenen bei Dtubolf, (Srafen bon ^abgburg unb Sanbgrafen im @lfa| (bem

fpäteren Könige), ju berflagen. S)iefer erfd^ien l^ierauf in 5larau unb fditid^tete

bort am 31. ^uguft 1265 bie atoifd^en Söerb unb bem Sßogte obtoattenben

©treitig!eiten. ©er'^arb gab ju, ba^ ba§ Siorf (villa) unb bie Seute bon Söerb

be§ ©tifte§ @igentt)um feien, berfprad^ bie Immunität unb Sfi^ei^eit bei ®otte§=

'Eiaufei nid^t ferner anjutaften , nidit me^r gettialtfam in bie Käufer unb .^bfc

ber ß^orfierren einzubringen, ftd^ bort an niemanben, tneber ßebenben nod^ 2:obten,

äu öergreifcn unb ati (ärfa^ bei burd£) if)n bemirften ©d^abeni 2 ^uben bon

feinen ®ütern in @öi!on unb ber Dtad^barfd^aft abzutreten (©otof^urner 2öod^en=

blatt 1821, ©. 379-381). Unter ^effo'i SBermaltung mehrte fid^ aud^ ber

33efi| bei ©tiftei; benn om 3. 2luguft 1266 urfunbet |)(artmann) , ®raf bon

f^rroburg, bafe bie eble Q^rau Slmpl^alifa, ©d£)ti)efter ^ot)ann'i unb äöerner'i bon

^fenttial, i^re Erbgüter in ©tü^Iingen, SBin^nau unb Softorf (bei ©d^önenmerb)

burdE) feine ati bei jeittid^en <g)errn §anb faufimeife bem ©tifte 2Berb übergeben

l^abe (©olot^. 2öo(|enb(. a. a. D. 550 f.). 303^1 Iateinifd£)e Urtunben bon

1271 unb 1273 nennen ben ^^ropft nur mit bem 5lnfangibud)ftaben feinei

51ameni (.^opp a. a. D. 430, Slnmerf. 4); 1272 jeugt er in einer lateinifd^en

Urfunbe mit bottem Flamen (3urlauben'fd^e ©ammtung in Starau) unb bcur=

funbet -in gleid£)er Jffieife einen ©ütermedEifel am 4. i^uli 1273 (©olotl§. SBod^enbl.

a. a. £'. 881 f.). 1275 gehörten i^m au^er ben ^frünben bon Seromünfter,

äöcrb unb §od§borf no(^ fed£)i anbere. S)en SSetoeii liefert ein für bai ßon=
ftanjer 5ßiit!§um angefertigtei ©teuerbud§ (Liber decimationis pro Papa de

anno 1275, abgebrudt im „^freiburger S)iöcefan=3lrdl)ib", 1. 93b., Q^reib. i. 93r.

1865, ©. 15—245), bai feine (Sntftel^ung einem SefdE)luffe bei ätoeiten 2t)oner

ßoncili bon 1274 berbanft- ©anad^ mu^te ber gefammte Älerui zum ^tocdCe



gtinac^. 623

eines neuen Äreuaaugeä fec^S ^a^xe lang (24. ^uni 1274 bi§ 24. 3Jum 1280)

ben je^nten Z^e'xl feiner ©infünfte bem '^aPiU aii Steuer überlafjen. S)a§

Surf) öer^cic^net ben „^ropft in 2Berb" aU ^in'^aber ber *|3farreien -giod^bort,

^jäffifon, ^(ein=3öan9en, Älein^Siiettoit (Tfttwile), SSirrloil, ijögglingen (Hege-

lingen) unb »ürgeln (a. a. D. 176 ']., 234 u. 235). 3fn ben ]täi^ erften

Dörfern — [tc liegen aüe in ben Äantonen Supern unb Slargau — ^atte S3ero=

münfter ben ^ird^enfa^. SBann unb burrf) toen ^effo in ben SSefi^ ber Pfarrei

SSürgeln (in Uri?) fam, lä^t \iä) nic£)t nad^weifen. @§ öerftcfit fici), unb ba§

©teuerregifter bejeugt eä üBerbieS, ba^ et biefe 5|ßirünben burd^ ©tettüertreter

(vicarii) öertoalten lie^. dx |eI6ft gibt ba§ jätirlid^e (5in!ommen ber brei erften

nebft ^ägglingen unb Sürgeln auf 60 ^arf Äonftauäcr ©eteid^teS an; als

©teuer aal^lte er baöon für ba§ ganje 3ta^t 6 Waxt. S)ie (Sinliinfte ber SBerber

6t)orl^errenpfvünben fd^ä^t er inggefammt auf 72 5Jtar!, biejenigen ber ^ßtopftei

auf 10 ^pfunb, entrid^tete aber für fein gapitel unb beffen ^frünben jä'^rlid^ nur

4 gjlar!, toeil ein 2f)eil be§ ©rtrageS au§ ber SSafeler, nid^t au§ ber ^onftanjer

S)iöcefe flo^. 2lu§ einer anberen Duette ergibt fid^ ferner, ba^ er at§ fogen.

nid^trefibirenber 6l)or^err öon 58eromün[ter iä^rlid^ 12 *)3funb bejog (ütiebmeg

a. u. a. D. 169). Söenn bann aber neuere @dt)riften anfll'^ren, er fei 1254
aud^ nod^ S^orl^err be§ ^auritiu§ftifte§ in 3ofingen getoefen, fo f^un fie bie§

ol^ne urfunblidlien 9lad§toei§, ben felbft 6. SBrunner (®a§ alte 3ofingen u. fein

e^or^errenftift, Slarau 1877, @. 7, 41 f. u. 64) fd^ulbig bleibt. 5Bermut^lid£)

lionbelt e§ fid^ l^ier um eine SSerwedEjSlung mit feinem oben berü'^rten 5}er=

tDonbten ^einrid§ öon %, ber 1249, 1254 unb 1255 al§ 6t)or^err bafelbft er=

fdieint. dagegen ^at er tt)ol eine fold^e ^frünbe ju fünfter in ©ranfelben

(Monasterium grandis vallis, Moutier-Grandval, im bcrnifd£)en ^nxa) befleibet:

toenigften§ l^at il)n ein ^äpftlid^eä 33rcöe ^u einer foldl)en empfo'^len. 3luf Sitte

be§ @rafen öon Neuenbürg erfud^te nömli(^ ^fnnocenj IV. am 17. 3funi 1247

öon £t)on aui ben ^ropft unb ba§ Kapitel be§ genannten mit 2Berb engöerbun=

benen ©tifteg ben Jp(effo) öon 91. („dicti Comitis clericum specialem") in bie

3at)l ber S^or^erren auf5unet)men (Elie Berger, Les registres d'Innocent IV,

no. 3091 ; ^:)]er^, Epistolae saeculi XIII., tom. II., p. 300). S)a§ Sreöe nennt

i^n „burd^ 3lbel be§ @efd^ledl)teS, burdl) ß^arafter unb Äenntniffe (scientia) cm=

pfolilen" unb erflärt bamit nebenbei bie^frünbenl)äufung, bercn nur ^eröorragenbe

(Seiftlid^e jur Sermcljrung i^rer 6in!ünfte f^eil^aftig mürben, mirft aber aud^

ein mittfommeneä ßid)t auf feine politifdl)e ©efinnung ju ber 3eit, ba nad^ bem

erften 2t)oner ßoncil (1245) ber Äampf 3roifrf)en ^aifer unb ^ap[t am l^eftigften

entbrannt mar. 3Ba§ man f(^on öon öorn^erein annel)men barf, ba| nämlid^

^effo al§ fiburgifd^er Safall auf päpftlid^er ©eite geftanben ^abe, ba§ beftätigt

bag Sreöe, inbem e§ erflärt: „er \d)txnc burdf) öiele Semeife be§ ©e'^orfamS unb

aufridl)tiger @rgebenl)eit gegen ben römifd^en ©tul^l eine ^ahe ber .g)ulb unb

©nabe öerbient ä" t)aben" (sincere devotionis intentis obsequiis apud nos

gratiosi donum dicitur meruisse favoris). S)er @raf öon ^teuenburg aber, ber

fid^ für .!peffo beim ^apfle öermenbete, ift fein anberer al§ 9tubolf III., ber ©ol)n

Ulridti'ä (1225—1258), in ber äßeingattner |)anbfd)rift nat^ feinem ©d^loffe am
SBielerfee giubolf öon fifenis getjeifeen, in meläjem neulich auc^ ^. Sartfd) (a. u.

a. D. XV) mä) bem Vorgänge ©iegfr. $faff'S ben ^innefönger biefeS 5lamen8

erlannt Ijat. — 1276 fommt ^effo nod) ju brei öerfd£)iebenen ^alen aU ^ropft

au SBerb öor: er befiegelt eine Urfunbe im |)aufe Ulrid£)'§ öon Dbernau, aU
Söaltt)er öon 2ßitti§miler unb feine S^cfrau ^emma um 20 «Ular! ©ilberS ein

|)au§ laufen, eS ben 3fot)annitcrn öon i>t)enrain jum 5ßfanbc fe^en unb eS um
ben jä^rlid^en 3in8 öon 6 Pfenningen jurüdlempfangen (Äopp a. a. D. 178,

?lnmer!. 3) ; er toaltet al§ Dbmann mit jlDei anberen ©d^icbärid^tcrn „in $errn
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ÄonrabS ^au8 öon Jpeibegg in jeiner ©tu6e ba ju Api^fitc^" (Ät. Supern) bei

einem ©üterftteite äroifdien ben ©pitalfirübetn in .g>ot)enrain unb So|annc8 öon

^eibegg (@eid^i(^t§it. I, 34; ^Jf^cfimite bet ixtxliä) gejdiriebenen beutfd^en Ux=

funbe am ©^lufje bee SBanbeS; SBartfd) a. u. a. D. LXXVII f.) unb ftegelt

enblirf) für .g)eiltt)ig, bie |)au§irQU 2lrnotb'§ öon ßiebegg, ber an ^ol^enrain

4 @cf)upo|en ju SBeintüil (am ^aürailetjee, Ät. Slarau) um 26 ^ar! öetfauft

(Äopp a. a. D. II, 1, 433). ^tte brei Urfunben jeigen i^n un§ in ber Um=
gebung öon 33eromünfter. kn biefem Drte loirb er übert)aupt oft bcrtoeilt

^aben, ba er bort ein ^au8 ob ber fogen. S(^ulf)errei ätoijd^en bem ©talben

unb ber Äir(^e hi^a^. Sa^felbe gel^örte fpöter jeinem SSerroanbten, bem ge=

lehrten 6ufto§ ^einrid§ öon S)ie^en5oien (t 1376 alg S)ompropft in Äonftanj),

ber öon mütterlicher ©cite ein SSetter beS oben ertoä^nten 5ßropfie§ 3afob

öon 9i. toar. S3on biejem .g)aufe „^ef|o'§, toeilanb ^ropfteS ju SBerb", mußten,

als bafjelbe in anbere ,g)änbe übergegangen toor, 8 ©diiHinge ^SobenjinS für eine

^a'^rjeü am Slüerfeelentage (2. 9loö.) gegeben toerben (®efd^id§t§fr. V, 146). —
SCßann .g)ef|o geftorben ift, toirb fi(^ taum jemall genau beftimmen lafjen, ba in

ben noc^ erhaltenen SSrud^ftücEen bc§ älteren 3fa^^äeitbuc^£§ öon 2Berb (©taat8=

arc^iö ©olot^urn) bie auf i^n beäüglid)e ©tette fel^lt; bod^ mufe fein 2ob

ätoifd^en 1276 unb 1282 fallen, benn fein Olat^folger in bet ^ptopftwürbe,

ßonrab öon @b§fon, tritt aum erften gjtale am 20. ©ept. 1282 urfunblic^ auf

(Solot§. SBod^enbl. 1821, @. 383). ^xix% läfet il^n ba§ Sal^r^eitbud^ öon

SSeromünfter am 31. Sfuli 1274 fterben, ein SDatum, ba§ ftd^ offenbar nur auf

baä öon il^m geftiftete ©eelgerätl)e — 1 5Jlalter ©pelt unb 2 kalter |)afer —
bejie^en fott (@efcii(i)t§fr. V, 129). |)ier Reifet er „^ropft ju 2öetb unb 6^or»

l^err öon SBeromünfter" (praepositus Werdensis et huius Ecclesiae canonicus),

ein fernerer 33etoei§, ba^ bie bisl^et geläufige Stufenfolge feiner geiftlid^en äBürben

nid)t Stid) fiält: er ift öielme'^r öon Slnfang an ßl^or'^err in 33eromünfter unb

bleibt bie§ bi§ äu feinem 2:obe. — 2ßo er feine ßieber!unft erlernt l^at, läfet

fi(^ natürlid) ni(^t feftftellen : öiellcid^t unter bem Sinfluffe be§ ertoä^nten ©rafen

9iubotf öon 9leuenburg, ju bem er aU ßaptan (clericus specialis) augenfdieinlic^

in engeren 23cäie]§ungen ftanb ; öietteii^t auf ber .^iburg, too offenbar 2)id^ter unb

©änger öerfel^rten, toenn anä) bie bortigen ©rafen tro^ bem öon SBengen ftd)

laum burc^ „^ilbe" auSäei^neten ; öielleid^t aud^ in SSeromünfter felbft, »o
Sinn für @efang l)errfc^te, toie ber lateinifc£)e 5Did)ter Stubolf öon Siebegg (f. 91.

S). ^. XIX, 802 f.) unb ba§ nad^ 2)onouef(^ingen gekommene S3rud§ftü(f ber

„^lage" betoeifen. ^n bem Silbe ber ehemaligen ^^arifer, je^t .gjeibelberger

^anbfd^rift C fielet ^e\\o reid^gefteibet öor einer 3Burg unb empfängt eine 5!^engc

2lrmer unb Sal^mer beiberlei ®efdE)led^te§, bie jum 2|eil an ÄrücEen gegen il^n

§eranfommen, eine S)arftellung , bie feinem geiftlidöen 9lmte entfprid^t , obtool^I

bie Srad^t nid^t gerabeju ben ^lerifer öerräf^. S)a§ SBappen berfelben .^anb«

fd^rift ift ba§ bem !§ab§burgifd^en äl^nlid^e rinac^ifd^e: im golbenen x^elbt ein

aufred£)t ftel)enber, nadl) red^t§ fdf)auenber rotier ßöme mit blauem Raupte. 3)ic

beiben bem S)ic^ter geliörenben ßieber ^aben jü^ar öor anberen jener S^it nid^tS

befonber§ @igentf)ümlid|e§ öorauä, ftnb aber öon ebler @infad^f)eit unb großer

©auberfeit ber ^^orm unb fd^on be§t)alb nidl)t bem älteren <g)effo juäufd^reiben.

SBeibe jeigcn breittieiligen ©trop^enbau o'^ne „öettoanbtfd^afttid^e Sejie'^ung öon

©tollen unb Slbgcfang". Saä crfte, trod^äifd^e, enthält eine ßiebe§flage mit

©d£)ilbcrung ber Oteije ber ©eliebten unb ber SBitte, ba^ fie ben S)id^ter tröften

möge, ba§ jtoeite, jambifc^e, eine Stufforberung jur f^rütilingiluftbarfeit mit ber

.^Öffnung auf (5rl)örung öon ©eitc ber ©eliebten. 3lu§ ber formell^aften ©d^lu^=

toenbung be§ legieren: „SBenn fie fpräd^e: ^(i) bin bir l^olb, — id^ näl)me ei

für bei ÄaiferS ®olb", läfet ftdC) eine 3eitbeftimmung für bie ©nifte^ng beS
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ßiebeg — öor 1250 — nic^t ^erauStefen, obtoot e§ immerhin in fj^iebridi'g II.

SHegierung, b. f). in ^efjo'§ jüngere Sfa^i^e, falten toirb. @in gfacfimile be§

elften ßiebeS gibt Äönig'ä 2ittetatutgej(i)i(^te (nad^ ©. 180); ein Trü'^cr 2)tu(i

beffelfien (öicUeid^t äugicid) mit bem jWeiten) in einem fliegenben SBIatte o. ^.

nad^ ber ^anbfd^rift C ift leibet je^t öerfc^oEen (Sattfdi im Slnjeiger ']. ßunbe

b. beutjd£)en 33oi-aeit, 51. g., 26. f8b.. 1879, ©p. 36). 6ine gelungene neu=

]§o(i)beutf(f)e Ueberfciung be§ ätoeiten ßiebeS üon 6. ®too§ ^at ^o]. Sabcr mit=

getl^eitt (SSabenia, 3. M^gang, Äarlsrulie 1844, 6. 152, ^nmetf. 11).

Ä. SBartfd^, 2)ie ©c^toeiäer Minnesänger. (31. u. b. Z. : 33ibliotl§ef älterer

©c^rifttoerfe b. beutjc^en ©ciimeij. |)r§g. öon 3f- Säd^tolb u. Or- S5ettcr.

6. aSb.) g^rauenjelb 1886. ©. LXXV—LXXIX, 110—112 (ßieber) u. 426
(ßeSarten). SDen an erfter ©tette genannten Duetten [inb nod) beizufügen:

egb. gr. ö. Mülinen, Helvetia Sacra, 1. 2t)l., Sern 1858, ©. 56. — m
©[termann, S)ie ©tift§f($ule öon a5ero=3Jtünfter, Supern 1876, ©. 18. — 51.

a3ird^er=S3ruggiffer, @in ^Jiinnefänger au§ b. aB^natljal — in: ^Programm b.

S5eairf§j(^ule gieinad^, «ülenäifen 1878, ©. 11—15. — «mattt)ia§ Sliebtoeg,

©ejd^id^te b. ^ottegiatftifteä SBeromünfter, ßuaern 1881, ©. 77, 81, 83, 176

u. 457. — ^Jfl. Sftermann, ®efdf)i(^te b. Spforrei Slidtenbac^. S)er ^eimat:^g=

funbe für b. Ät. Suaern IV. gief., Sujern 1882, ©. 106—108. — S)eTfelbe,

©cfc^id^te b. alten ^Pfarrei ^:pfäffifon. S)er ^eimat^Sfunbe für b. Ät. ßuäern

V. ßief., ßujcrn 1882, ©. 20 f., 107, 164—167. — ^. »äc^tolb , @e=

fc^it^tc b. S)eutfc^en ßitteratur in b. ©c^toeiä, 2. ßief., ^rauenfelb 1887,

©. 153 u. 5lnmerfungen ©. 41. — 2lu|etbem gef. ^Jlitf^eilungen ber Ferren:

©taatearc^itoare Dr. %^. öon ßiebenau in ßu^ern, Dr. ^. |)eräog in Slarau

u. 3f- 2lmiet in ©olott)urn, ©tubiofuS SBalf^er 3[Rerä öon ^Renaifen u. ^abrifant

f^franj SBattt) in ©c^bnentoerb. 21. © dt) u mann.

Üiinarf): ^an§ ^einrid^ ö. 9t. f. SJcinacf), S5b. XXVII, ©. 723.

^J?intt: griebrid^ Xl^eobor 9t. (9linf?), geb. am 8. 2lprit 1770 ju

©laöe(©d^lalDe)in5pommern, 17925ptibatbocent, 1800 orb.^Profeffor ber Slieologie

äu .^önig^berg, 1801 Dr. theol., Dberpfarrer an ber S)reifaltigfeit§fird^e ju

S)anäig, t am 27. Slpril 1821. 3Biner, §bb. b. t^eol. ßit., 5Bb. II, ©. 734.

9t. ü3ar ein ©dliüler beg berühmten i)ottänbifdt)cn Slrabiften Gilbert ©d^ultenS,

beffcn (Sebäct)tni| er nad£) feinem Stöbe eine befonbere ©df)rift toibmete (1794),

in ber audt) einige SSriefe öon ©dl), mitget^eilt finb (ögl. @id£)^orn, attg. 2ßibl.

b. bibl. ßit. 33b. 7, ©. 952). Mit großem @ifer fammelte er auf feinen geleierten

9teifen atabifdtie «^anbfd^riften. 6in ^eraeid^ni^ berjenigen, toeld^e er bis bat)in

in feinen SBefi^ gebrad^t ^tte, ift ber eben genannten ©d^rift at§ Sln^ang bei=

gefügt, ßbenfo mad£)te er fid^ burdl) bie Jperauggabe wertl^öotter arabifdfier .g)anb=

fdliriften öerbient. ©o erf(^ien 1790 Macriäi'ä @efd£)i(^te ber iSlamitifd^en

<g)errfdt)er öon 3lbeffinien nebft 2lbulfeba'§ a3efdt)reibung öon 5^igritien, nad^ einer

.^anbfd^tiit ber Sibliof^ef ju ßeiben öon i^^m herausgegeben. @r gab in biefer

2lu§gabe juerft eine geograpl^ifd^e Einleitung, in ber er Slbeffinien nad§ bem ba=

maligen Umfange be§ 9teideei befdirieb, bann folgte ber arabifd^e Xejt be§

Macriji, an ben er eine lateinifd^e Uebcife^ung fd§lo|. ^ule^t fam ber arabifd^e

Sejt be§ 5lbulfeba (ögl. Sic^^orn a. a. £). SSb. 6, ©. 769—771). — ^m
^. 1791 erfd^ien ber arabifd^e Sejt ber tabulae geographicae beS Slbulfeba,

melcfie bisl^er nur au§ 9leigfe'§ lateinifd^er Ueberfe^ung befannt mareu (ögl.

eid^iorn a. a. D. »b. 6, ©. 772—776). ^m ^. 1792 öetöffentlid^te 9t.

„3ufä^e, aSarianten unb S3erbefferungen 3U ©c^ultenS' historia imperii Joctani-

darum" au8 jtoei öon il^m neu öerglic^enen -^anbfd^riften ber ßcibener aSibliot^ef

SülBein. beutfcöe »iogroDöie. XXVIU. 40
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(ögL @ic^^orn a. a. O. 95b. 6, <S. 776 i.).
— Sfnterefjant toar auc^ bie 5Jlit«

tl)eitung über eine ju ^JUnn'^eim gefunbene ai-aBi|(f)c Uebexje^ung ber @eneft§

mit malaüfd^ei: ^nterlinearöetfion, Don toeld^er 91. auci) ^proben gab (6i(^t)orn

a. a. D. 33b. 3, @. 666—669), toenn aud^ auS ben leiteten l^erüorgtng , ba%
btejer gunb o^ne ^Bebeutung füt bie Stejtfritif be§ ?I. %.'^ toar- 3Iud^ eine

gvied^ifc^e t^anbfd^tift ber öier Söangelien fanb 91. auf bet bamal§ furiürftlid^cn

33ibliotl^ef ju 5Jlannt)eim, ftgnirt No. XIX A, toelc^e er bei @id^f)orn a. a. O.
a3b. 3, <B. 646—654 befdireibt unb au§ ber er ©. 655—665 SSarianten mit=

tfieitt. — Um ber. Unteriid^t im 3lrabijc^en unb 2lramäi|ci)en mad^te er fid^

t)urc^ ein mit Sßater ju^ammen f)erau§gegebene§ „3lrabi|dE)e§, ft)rifd^e§ unb djal-

bätfc|e§ Sefebud^" 1802 öerbient (f. £itel bei ^leftte, f^rifdie ©rammatif 1888.

Litteratura I no. 124), toeld^eS tl^eilroeife nod^ Unebirteä unb eine jür bie

bomalige geit äiemlid^ öoEftänbige ^ibliograpt)ie ber arabi|d§en Sitteratur ent=

f)ielt. — 2lud^ bem 3Iett)iopifct)en f)at 91. jeiuen }^U\^ ^ugetoenbet. @r bearbeitete

be ©act)'§ Notice du livre d'Enoch 1801 (f. ben 2itet in ^etier'ä @e|c^. ber

©d^ritterflärung 33b. 5, @. 94, Slnm. 97) unb gab baburct) bamal§ ben S)eutjd^en

eine beffere 35orftettung bon biefem Sßerfe ber ätfiiopifdien ßitteratur, al§ fie

^oti. S)at). ^id^aeli§ in ber oriental. u. ejeget. S3tbL 33b. 6, @. 224—232
Verbreitet l^atte. — S)er altte[tamentli(^en Sitteratur gehörte fein „Comraentarii

in Hoseae vaticinia specimen primum eorum caput complectens" 1789 an, toorin

er 33etoeiye feiner tiieljeitigen @ete^rjam!eit gab, ögl. ©id^^orn a. a. €). 93b. 2,

@. 1069 f. 2)a§ neue Xeftament ftreifte feine S)iffertatton de Tit^evfiuzi aym
ex mente Christi 1799, in ber er ben ^ufammen^ang bei nviv^xa o.yiov mit

bem (tiTrr; ril) ru=^ch Jahve be§ 91. %'^ unterfuc^te.

6. ©iegf ri eb.

9iinrf: ;So"^ann S^rifttan .^einrtd^ 91., berül^mter Organift unb

domponift für fein ^nftrument, tourbc am 18. fje'&i^uai; 1770 ju Slgeriburg

im ^erjogtl^um ®ot^a geboren , tt»o fd^on fein @ro|tjater unb audt) fein SSatcr

(5d^uUel()rer maren. grü^e geigte fid^ beim Knaben ein entfd^iebeneä mufifaüfc^ei

latent, beffen Slulbitbung fid^ ber SBater im Sßereine mit anbern benad^barten

^ufifte^rern eifrig angelegen fein lie^. ©edtj^el^niäl^rig fom '^. nad^ (Srfurt ju

bittet , einem ber berüljmteften ©d^üter @eb. 33ad^'§ , unter beffen Leitung er

feiner 9lu§bilbung in ber ßompofition unb im Drgelfpiele burdE) brei Sfa^rc auf§

eifrigftc obtag. 2lm 2. 9luguft 1790 er'^ielt er bie ©teüe eine§ ©tabtorgoniften

ju Sieben, mit einer iöi^rlid^cn 33efolbung ijon 50 fl. (30 fX. öom ©taate,

20 jl. üon ber ©tabtj. ©d^on '^ier ermarb er fid^ burd§ feine ^enntniffc unb

t^öfiigteiten, mie burd^ fein fd^lid£)te§, befdt)eibenei äöefen, bie ©tjm^jatl^ien Slücr,

bie mit it)m öerfehrten. 33alb mürbe er ein öietgcfud()ter ^Jlufiflel^rer unb 1805
aud^ al§ @tabtfd£)utte'§rer , (5d^reib= unb @efanglel§rer an§ (S^mnaftum berufen.

Söon 3lmt§gefc^äften über^uft fe^te er bod^
, aumeift in nädf)ttid^er ©titte , feine

©tubien unb fünftlerifd^en Slrbeiten fort, benn e§ brängte il^n ju einem größeren

äöirfungifreife; ber Äünftler in il§m l^atte im bamatigen ®ie|en meber S5er=

ftänbnife nod§ Sefriebigung gefunben. Snbe 1805 f(^lug er einen 9tuf nad^

S)orpat au§, um ju beginn be§ näd£)[ten Sfß'^TceS at§ ©tabtorganift, ßantor unb

@t)mnafial=5)lufif(el§ter nad^ 5)arm[tabt ju gct)en. ^ier entfaltete er nun eine

langjährige, überaus fegen§reid^e Sfjätigfeit. Slngeregt bur(f) ba§ lebhaftere

mufiFalifdl)e Seben unb burd) ben 33erte]^r mit l)ert)orragenberen ^perfönlid^fciten,

bie ©inn unb ^ntereffe für feine fünftlerifd^en 58eftrebungen 'Ratten, arbeitete er

fid^ balb 5u ben mannigfattigften 9lemtern empor. @r mürbe ßjaminator ber

©dfiulcanbibaten in ber Sßroöinä ©tarfenburg, ^itglieb ber ©armftäbter ^of=
capette, 1813 -gjoforganift, unb 1817 toir!üdE)er ÄammermufifuS. 9t. befa| eine

ganj befonbere Scl^rbefä^igung ; er öerftanb e§ öortrefflid^ mit feinen ©dl)ütern um-
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äuge'^en, fie anjueifern, fie fkeöjam ju er'^atten. Sßon nal^ unb ictn ftrömtcn

i'^m benn anä) äo^h-ei^e ©c^üIer ju, toeld^e feine Untertoeijung im Dtgeljpiete

ober in ber ©ompojition ]üä)tm. S)er jeltenen ^ijc^ung öon Äünftter unb

Setirer gefeilte fici) in i'^m aui ein fefter, bieberev ß^arafter Bei, unb fo touvbe

et einer ber beliebteften unb einflu^reid^ften Organiften, bie je in S)eutf(i)tanb

gelebt f)a6en. ^ein Drgekomponift tann fict) rüt)men , eine fotd^c S5erbreitung

feiner JSßerfc erlebt 3U l^aben, me 91. ©eine ßompofitionen
,

jat)llo§ faft toie

feine ©dtiüler, äeigen ^wax feine gro^e felbftänbige fiiöpferifd^e Ärajt; aber fie

entflammen ber funftgeübten |)anb eineä tüchtig burd^gebilbeten 5Jiuftferg, ber fein

?lugenmer! :^auptfä(i)li(^ auf bie pra!tifc^e Seite feiner ^unft gerid^tet l)at.

®al)er i'^re grofee Sßelicbtt)eit. 2)ie meiften unter i^nen finb für ben ©ebraud)

beim @otte§bienfte beftimmt; anbere fotten ber 3lu§bilbung im Drgelfpielc bienen;

geringer an 3at)l finb feine ß'^ortüerte, Dbtoof)l fie it)reräeit auc^ bielfac^ auf=

gefüt)rt tcurben; unb nur ab unb ju erfd^ien eine Heinere ober größere 6om=

pofition für ßlaöier. Um einen SSegriff ju geben bon feiner emfigen 2;i)ätig!eit

auf biefem ©ebiete, ftetten luir nur feine betannteften SBetfe gruppenweifc äu=

fammen. A. für Drgel: ^raftifc^e Orgelfdiute in 6 2:^eilen, op. 55; S)er

(5'^oratfreunb, ©tubien für ba§ gijoralfpieten, in 7 3fal)rgängen
;
^raftifd^e 3lu§=

tt)eid^ung§fd^ule, op. 99; Einleitung jum Drgelfpielen, op. 124; 9ie ^ox-- unb

giad^fpiele op. 25, 37, 48, 52, 53, 58, 65, 93, 95, 105; bie Orgelftücle

op. 33, 38, 57, 92, 94, 96, 100, 120; bie gl^orälc op. 64, 77, 78; bie 33a=

riationen op. 40, 56, 70, 89, 90, 108. — B. für ßlabier äu bier |)änben:

6 Söalaer op. 30, 3 Dibertimenti op. 56, eine ©onate op. 50; 3U amei^änben:

Uebunggftüdfe für bie erften 5lnfänger, ferner 8 SSariationen op. 61, unb 30 äWei^

ftimmige Uebungen op. 67. — C. für (Sefang: 12 ©c^ulUeber für 2 ©oprane

unb SaB; 6 geiftlidtie ßieber für 5BaB ober 3llt mit Drgel, op. 81; 12 6t)oräle

für ^Utönnerftimmcn; bie Motetten „SSefie^l bem §errn beine aSege", „©d^medEet

unb fe'^et, wie freunblid§ ber |)err ift" unb „@ott fei un§ gnäbig"
;

ätoei tatei=

nifd^e 53leffen mit Drgel; eine beutfd^e ^öleffe; ein SJater unfer; ein ^aüeluja

für 6l)or unb ^ianoforte, op. 63; ber 73. 5pfalm op. 127; bie aBei^nad£)t§=

cantate op. 73; ber 6^or „3:obtenfeier" op. 68. — 3Bie al8 Drgelcomponift unb

«Ulufülel^rer, mar 9t. auc^ als Drgelfpieler bebeutenb, unb fein ©piel tourbe als

ein meifter:§afte8 unb er'^ebenbeS, al8 ein ftirflid^ firdt)lid^e§
,

feineraeit öielfad)

gepriefen. 53leibenbe§ Sßerbienft l)at er ftrf) aber in§befonbere um bie tird)lid)=

mufifalifcfte ©ilbung be§ beutfd)cn ße'^rerftanbeS ertoorben, in beffen Xrabitionen

lieute nod^ ber ^ilame unb bie äöerte biefeS ^JUnneS mit ber größten 33erel)rung

genannt toerben. 9t. ^atte ba§ ®lüc£, bei ßebaeiten aEfeitige Slnerfennung au

finben. 1831 tourbe er aum 6l)renmitglieb , 1835 aum SJerbienftmitgliebe be§

^oHänbifdlien 33erein§ ^nx Seförberung ber Sontunft in 5lmfterbam ernannt.

1838 erl)ielt er öon bem ©roperaog bon pe\\en ba§ 9litterfreua erfter klaffe

be§ gr^. Subtoig§orben§ „toegen feiner Söerbienfte um bie Äird^enmufi! unb in

Slnerfennung feiner 49iä'^rigen S)ienfte". 2lm 2. 3luguft 1840 feierte 9t. fein

fünfaigiäl)rige§ S)ienftiubilöum ju 2)armftabt, umgeben oon einer großen 3a!§l

bon ©cf)ülern, fjreunben unb S3erel§rern, unter benen fidt) in a3ertretung bc§

@rofe^eräog§ ber Sfuftiamtnifter t5fi-'ei'^err bon ^ofmann befanb. S)ie Uniberfität

©ie^cn ernannte 9t. bei biefer @elegenl)eit a"^ S)octor ber 5P'§ilofop:§ie ; bie

ße'^rer ber baierifd^en ^fala el)rten „ben l)od§üerbienten 5)eteranen ber beutfd^en

Drganiften" hmä) Ueberreid^ung eines ^pofalS. S)ie „&xo^^. Ijeff. B^itung"

brachte eine au§fül)rtid§e »efd^reibung biefeg gefteS. ^m ^. 1843 tourbe 91.

mit bollem ©e^alt penfionirt. S3efdt)eiben , einfad^ unb arbeitfam blieb 9t. bi§

in fein fpätcfteS Sllter. Qx ftarb am 7. Eluguft 1846 an ben i5folgen eineS

40*
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Sc^laganiatteä. 2ln feinem ©rabe fprad^ @tabtt»favret ©tüder bie Seid^enrebc,

bie bann bei ^. 2facob^ in SDarmftabt gebturft würbe.

@to^l^. ^t\\. Seitung. — 5lttgem. niuftfaüfc^c 3citung.

^anbt)C3ett)Sfi.

9iinerfer: fjfi'ana ö. 9i., Slt^t, geboren am 3. Sfanuar 1811 au ©d^ep^
in Oberfranfen unb al§ ©enior ber mebicinijd^en {^acultät 5u äöüräburg am
21. iJebruar 1883 geftorben, begann ba§ ©tubium ber IRebicin an ber Uni=

öerfität in SRünd^en bereits öor ^utüdElegung |eine§ 16. ßebenSja'^reS
,

je^te eS

ypäter inaBürjburg fort, unterbrad^ aber baffelbe, biente feit 1831 wätirenb ber

polnifdtien ^fnjurrection alS ©tabgar^t mit äRajorSrang im 10. polnifc^en 3n=
ianterieregiment , erloarb baS ^olnifd^e Stirentreu^, tourbe jebod^ unter ben

dauern öon Sßarfd^au öerwunbet unb geriett) nad) bem ^aHe biejer Seftung in

ru|fij(i)e ©etangenfc^aft. 3lu§ biejer entlaffen feierte er nac^ öorübergel^enbem

2lufenthalt in Söien jur SSeenbigung feiner ©tubien nac^ ^ünd^en jurücE (1832),

erlangte in bemfelben ^aifxt mit ber 1833 ju SBürsburg im S)ruc£ erfd^ienenen

3lbl§anblung „S)ie ßntjünbung ber ®eiä^% 9tert)en= unb ©taS'^out bei 3Iuge§

unb i§re Slulgänge" bie S)octortoürbe
, fiebelte 1833 aU Slffiftent am 3fuiiu8=

i)o§^itale nad^ Söür^burg über, too er unter ÜJlarcul, 3:ejtor unb ^faeger t^ätig

toar, l^abititirte fid§ 1836 al§ ^Jriöatbocent an ber bortigen Unibcrfität unb er*

]§ielt fd^on na(^ 9 5Ronaten 1837 bie au^erorbentlid^e ^Profefjur ber ambulanten

^linil äugleidC) mit ber ©tettung als Slrmenarat, fowie 1838 bie orbentUd^e !pro=

fejfur ber 5lräneimitteltel§re unb bie S)irection ber 5potiftini!. 2ln ber äöüräburger

^oä)]ä)ult toar 91. feitbem mit 2lu§nal§me eineä S^a'^reS, 1840 41, ba§ er ju

einer tDifjenf($aftlid§en 9teife nad§ i^ranfreid^ unb @ngtanb benu^te, ununter=

brod^en al8 einer ber beliebteften, flei^igften unb anregenbften Seigrer tl^ätig. @r
Ia§ fpäter nodf) über ßinberl^eilfunbe , 2Jlicro§copie , @j|3erimentalt)'^l5iiotogie,

grünbete unter 33eiftanb öon Set)big ein f'^tifioIogifd^eS ^fnftitut, übernat)m 1863
bie pftid^iatrij^e Älinit am ^uliugl^ofpital, 1872 bie ^Ibf^eilung für ©t)p:§itiS

unb i)autfranf|eiten, für bie er eine eigene .^linif errid^tete unb War audf) fonft

für baS ©ebei^en ber SBürjburger mebicinifd^en ^^acuUät in unermüblid^er SBeifc

t^ätig. ©0 War ei gana befonberS i'§m ju öerbanfen, ba| 5Jiänner wie ^iwifd^,

Äoeüifer , S3irdE)0W u. 21. Berufungen an bie Söüvjburger Unibevfität erl^ieltcn.

%U(i) Wibmete er einen großen Jl^eit feiner Sel^rtf)ätig!eit ber ^oliflinif, auf bie

er öiele Qnt unb 9Jlü'^r öerWenbete, unb trug burc^ ©c^affung geeigneter £ocoli=

töten fe^r öiet jur -Hebung beS Unterridf)t§ in bfr ^$ft)(i)iatrie
, fowie in bcn

|)aut= unb ftip^ilitifd^en Äranf_^eiten bei. 1864 er'^ielt 91. ben 2:itet at§ ,^of=

ratl^, 1880 a(§ (Seljeimer ,g)ofratf); 1882 feierte er fein SOjä^rigeS S)octor=

iubilöum. — 3fi. War ein au^erorbentlid^ öielfeitiger ^enfd£). ^bgefet)en öon

feiner angeftrengten praftifd^en unb 2e{)rtt)ätigfett — 91. war ein befonberS alä

ßonfitiariuS fe'§r in 5lnfpruc^ genommener ^Irjt — intereffirte er fid^ aud^ für

.ffunft unb Äunftgefd^idt)te , für 2anbwirtt)f(^aft , für fird^lidtje unb politifd^e

5lngelegent)eiten u. a. m. ©eine eigentti(^en SBerbienfte auf bem ©ebiet ber

^Jlebicin finb mannigfad^e. U. a. l^at er bie erften i^äUt öon epibemifd£)er

©enirfftarre (Meningitis cerebrospinalis epidemica) in S)eutfd£)lanb
,

jener jum
Jl^eit {)eute nodt) in il^rem 3Befen iätf)felt)aften Äranfljeit, ju SBür^burg erfannt

unb tiubticirt, einen ber erften 3^älle öon ^Pfeubo'^^pertroöl^ie ber 5Jlu§!eln in

ben 3)er^anblungen ber SCßürjburger öt)t)fifalifd^ = mebicinifd^en ©efettfd^aft öcr=

öffentlid^t, bog ^notenft)pf|ilib ber Äinber cntbedt u. a. m. ^n ^olge einer ju

großen ©elbftfritif ift 9i. mit litterarifd^en Slrbeiten nur fparfam l^eröorgetreten,

bie bafür um fo forgfältiger auSgefü'^rt finb. 2ßir erwähnen u. a. : „Ueber bie

Äran£^cit8=6onftitution be§ ^a^reg 1835, beobad^tet im 3^uliu8f)oSpital au 2Büra=

bürg" (äöüraburg 1836); „5Jiebicinifc§e ©tatiftif ber poliflinifdtjen 3tnftalt an
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ber . . . . Uniöcrj'ität au Söüräburg tu intern 4. S)ecennium 1837 — 47"

(@beubat. 1848). Uebtigeuä ua^m 91. uod^ iu jeiueu le^teu ^fa'^ren am tDif|eu=

fd^atttic^cn Seben regen 2lnt^etl, war ein ftänbiger 53efud^er ber 9laturiorfd^er='

unb auberer gele'^rter f^ad^tierfammlungen unb l^iett auf benfelbcu ui(f)t jeltcu

anregenbe SSorträge.

5Bgl. 33iogr. Sejifon '^erbonagenber Zierate, l^erauägegeb, öon ?l. <&irfd^,

V, 33. 3f- S. ^Pagel.

9Jincöbcrd): (Serb 9t., bremijd^er ß^ronift, geb. um 1315 toat)rjci)etnlid^

ül§ ©b^n beä ibätetn bremif(i)en Slat^S'^errn Steiner 91., geftorben über neunzig

^CL^xt alt im 3f. 1406. 6r t)at bie§ lange Seben in ber bejd^eibenen Stellung

«ine§ S5icar§ am 2)om feiner Sßaterftabt jugebrad^t, baneben feit 1365 aud^ eine

33icarie in ber ©teptianifirdtie bejeffen, S)ie großen Umtoälaungen, weld^e er mit

burdilebte , mögen it)n jur 33ej(i)äftigung mit ber (Sefd^irfjte ber Sßaterftabt ge=

fül^rt {)aben. 3^^^"^'"^" ^it einem anbern bremifdien ©eiftlidjen , .g)erborb

Sd^cne (f. biefcu), unternatim 9t. eine nieberbeutfc^e Ueberfe^ung ber 3U 3lnjang

beS 14. 3^at)r^unbert8 balb nad§ ©räbifi^oi ©ifelbert'S Sobe öoHenbeten Historia

archiepiscoporum Bremensium unb i^rer tl)eil§ in gereimten lateinifi^en SJerfen,

tlieilS in 5t>ro|n öerjafeten bi§ ettoag über bic ^itte be§ 3^al^r]^unbert§ reid^enben

^^ortje^ungen. ®ic Ueberfe^ung ift feine§meg§ jelir gut gerat^en, befunbet öiel=

me!§r an aa^lreidtjen ©teÜen , ba^ bie Uebcrje^er baä Original gar nid^t ober

oerfeljrt öerftanben. S)ennodl) l^aben fte bmc^ il^re 3lrbeit fru^tbar auf bie

spätere bremiidt)e @l)roniftit eingctt»irft, unb burdl) ©iniügung eigener ^^adirid^ten

in bie (ärjä'^lung il^rer SSorlage, bie je näl)er fie il^rer eigenen ^cit fommen, um
fo bebeutenber toerben, auc^ materieE bie @ef(f)id^t§fenntniB gejörbert. S)ie

€]^rontl ift bann über bie üon ber lateinifdjen Quelle be!§anbelte 3eit ^inau§

fortgefüljrt worben , e§ fc^eint aber nid^t , ba^ 9t. an biefer i^ort|e|ung nodt)

Slntl^eil gel)abt l)at.

©. meinen 2lujfa§ über bie 9}er|affer ber ölteften SBremifd^en ©tabtc^ronif

im Sremijd^en Sa'^rbudl), l)erau§geg. ü. b. l^iftor. ®efeEjd§. be§ ßünftlerbereinä.

XII, 108 ff. 1883. ö. »ibpen.

9?ino: ^i-'tebrid) S)ominicu§ 9t., ©d^riftfteHer, geboren am 24. ^ai
1726 au ©trapurg, ©o'^n eineS unterrichteten ©d^reiner§, @nfel be§ 5]teifter=

ftnger§ unb §ofenftticfer§ S^o'^ann Martin 9t. (bem er 1782 einen Sluffa^ ge=

tt)ibmet l)at), in ber ^eimatl) gebilbet, ©d^üler unb ©ünftling ©d^öbflin'§, ging

aur Xlieologie über, machte 1752 auf einer SilbungSreife bie Sefanntfd^aft einer

^enge '^eröorragenber ©elel^rter unb 2)id^ter S)eutfdf)lanb8, üerbrad§te bon 1753
an brei Satire al§ ,!^au§lel§rer bei 5JturaIt§ in 3üricl), too er anä) 2öielanb'§ .Greife

befud^tc, bi-'ßi>iötß ^^^ unterrichtete in ©trapurg unb ßolmar, bi§ {|n 1759
^arfgraf ^arl fjriebriii) al§ ^rinacnerjie'^er nacl) ^arl§rut)e 30g. (5r rüdfte

öom „monsieur" ^um .^ofrat!^ unb ®e^. .^ofratl^ auf. 1763 fieiratl^ete er

Caroline ß'^riftine Söielanb. S)er SlttertoeltSmann füt)rte einen riefigen 58rief=

toedtifel, in bem audl) bie Flamen ^erber'ö unb 2öielanb'§ nidl)t fe'^ien. ©eine

bunten ßjcerbte unb autobiograbl)ifd^en Slufaeid^nungen fammt ^uffä^en aßer 5lrt,

35erfeleien,5tad£)lefen^lobftodt'fd^er u.a.Sebid^te, ßorrefponbenaen Tüßen maffent)aftc

Quartanten (S^reiburger Uniberfitätäbibliotlief ) unb aeugen bon einer müften, ober=

fläd£)lid§en ^oll)§iftorie unb ungel)euren ©d^reibfeligfeit. Slböerfaria unb 5Jli§cellanea

toarcn feine Söelt. 9lufaäl)tung lateinifd^cr unb beutfd^er ©cl)riften bei ^föd^^i^.

fortgefe^t üon 3lbelung=9totermunb 6, 2187 unb .g)amberger=3Jleufel 5. 31. 6,171.

9lur ttjenigeg fei l^erborgclioben : bie Vita Schöpfiini 1767 unb bic ^erau§gabe

toon beffen Opera oratoiia 1769, tooburcf) 9t. in einen f5fci>"fi-'if9 niit .^lo§ ge=

rief^; ©tubien über 9leulateiner (begonnen in ©immler'ä Ur!unbenfammlung
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1759); fui'äe ^arfteEungen be§ 6oluml6u§ unb ^ßijano; gifd^atttana: „Ueftcr

bie Sfteije be§ 3ürid|er a3i-e^topi§ mäi ©traSburg üom Sa^re 1576". 1787 (baau

jetftreute 33eiträge in 5Jleujer8 |)iftorif(f) = litteratifci) = ftatiftifrfiem ^logasin mit

einem <BtM %e%t) , in feinem Dlad^lafe eine teid^e ©ammtung öon gebrucften

unb bejonbet§ l)jl. SJiaterialien (nad) ^i(f=^e^), bie ober SSaed^tolb 1880 über»

^olt ^Qt. Uebex ÄtopftocI'§ ÄartStu^er Slufenttialt ttätfc^t er 1775 an 2Bie=

(anb (Äeil, SSor l^unbert 2fa^«n 1, 21) unb j(i)reibt öom ^oimännijd^en ©tanb»

punft au§ ein bo8£)aite8 2Jlemoire (©trau^ 1859, @. ©c^mibt'S „d^orafteriftifen"

©. 160 ff., fJunf'S „aBietanbbeiträge" 1882; f. auc| meine „Seiträge jur

.ffenntnife ber Älopftoci'fc^en Sußenbl^rif" 1880). ©ein ©ot)n, ber ©et). 9le= .

ferenbäv Äarl ßubtoig 91., öeröffentüc^te 9leifebefd)reibungen unb 1822 eine

bürftige ^erber6tograpf)ie. 91. ftarb am 8. Februar 1809.

@ric^ ©(^mibt.
^iiltg : tom (äum) 91. , toeftfälifc^e Äünftlerfamilie , ^eimifc^ unb tfjdtig in

2)lünfter. S)er Sll^nl^err berfelben ift ßubger t. 9f. ber klettere, geb. 1496,

t 1547. 3^n bie 3unft tourbe er 1521 al§ 5Jlaler aufgenommen, fein 9lameni=

jeid^en ift ein burd) einen 9ling gef(f)tungenei ß. Ueberliefert ift öon i^m, ba^
er 5ur ^txi ber 2Biebertäufer!^errfd)aft ber neuen ßef)re anfing , toie i^m benn

roo^I auc^ mit 9ted)t bie beiben Sübniffe be§ SöiebertäuferfönigS ^ol^ann unb

feiner ©emal^Iin (au§ bem '^d^xt 1535; unbe^eidinet) in ber (Saterie 3u ©cömerin

.^ugefprod^en metben. S3on ben menigen erfialtenen unb beglaubigten SQßerlen

iJubgcr^g öerbient befonberS bie 9Sei!§tafet be§ 9iutger öon S)obbe, je^t im 3)om=

ard^iö äu 5Jlünfter, tieröorge^^oben ju toerben. S)argeftettt ift ©ottöater öon

f)immlif(^en ^eerfd^aaren umgeben, al§ firafenber 9ti(^ter, unten au beiben

©eiten 6^riftu§ unb 2Raria at§ gürbitter, im ,g)intergtunbe ber ©tifter (a. b.

3^. 1538, beaeid^net). Stro^ mand)er ©rfigfeit unb ^äxit in ben .Körpern unb

©elDÖnbcrn fotoie einer burd§ Unbilben neuerer '^txi öerfi^limmetten nüd^ternen

f^arbengebung befi^t biefe§ 93ilb at§ (San^eS öiete Söoraüge unb mit 9fed^t wirb

ber großartige ©ruft in bemfelben befonber§ gerii'^mt. 3lm gleichen Orte toirb

ein (Semätbc aufbetDaf)rt, ti3eld£)e§ un§ ßfjriftug mit ber 2ßelt£ugel in ber ^anb
ätöifdien ben beiben 3^o'f)anne§ a^ißt (o« ^- 3»- 1537, unbeaeic^net). 5^od) alter»

tf)ümlid§er in 3luffaffung unb ^atoeife at§ "iia^ öortiergenannte , erfd^eint f§

aweif eltiaf t , ob e§ Subger b. 3le. auerfannt toerben barf. 6in gut er^atteneä,

fauber au8gefü^rte§
, fel^r anfpredt)enbe§ Silbnife eineS jüngeren ^anne§ befi^t

bie ©emölbegaterie ber fgt. 5!Jlufeen au Serlin; e§ ift beaeic^net unb bürfte

in bie 3fit öon 1540—1547 au fe^en fein.

^ermann t. 9i. , ber ©o'^n beö öorigen, »urbe geboren 1521 unb ftarb

1597. ©ein 9lamen§aeidl)en ift eine SSerbinbung ber 35ud^ftaben ^ unb 331

(^aler), in ber ^itte ein 9ling. 23on it)m ift eine grö|eve ?lnaa^l SBitber

Dorl^anben. '^6) nenne: fein @igenbilbni| a. b. 3i- 1544 (Sefi^er ^x. öon aur

^ü'^len in fünfter)
, fotoie ein aöJcit^^ ©elbftbitbnife au§ fpätever 3fit (|)r.

ö. .^eereman bafelbft). S)a§ baau gel^örige ©egenftüdE, bie ©attin be§ ^UlaterS,

ift |öd£)ft matirfd^einlidt) ba§ im 2öaIIraf=9tid^ar^=5Rufeum in Äöln im J?ataIog

unter 9ir. 408 aufgefül^rte grauenbilbniß einc§ unbefannten 5[Reifter§. grerncr

mel^rere Äird^enbilber unb atoei ©ebenftafeln , meldte er bem 3lnbenfen feiner

@ltern fotoie feiner eigenen fjamitie gemibmet t)at (a. b. % 1548 unb 1592)

unb meldte burd^ bie Unterfdtiriften audt) roerlt|üoEe§ urfunblid^eS ^Raterial liefern.

(5in ©emätbe, loelciieS früher bem Sßater, in neuerer ^di i^m augefprodlien mirb,

ift bie „Sluferioedtung be§ SaaaruS" (a. b. ^. 1546, unbejeid^net) im ©omard^itx

au ^Mnftev. 2)affelbe ift gleid§ öorjügtidt) in ber Slnorbnung ber ©ruppen, in

ber f^Gi-bfuS^'^ung unb 5(u8fü^rung; burdt) ba§ ganae S3ilb ge^t ber frifd^e 3ug
ber 9ienaiffance. 3118 eine! ber beften SBerfe |)ermann'8 wirb un8 feine
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„2RutterQotte§ mit bem Äinbe" (be^eidinet, aber of)nc ^af)xe^a^l) , xotl6)t \\6)

in 5pntiat6e[i^ in 53hltenbevg befinbet, gefditlbett. 3fn ^üiünftet unb Umgebung
finb nod) mel^tete beglaubigte ©emälbe be§ 3Jieiftei§ in peiiöntid§em unb öffent=

liebem S3efi|e (SOBeftf. .ffunftö. 3. 3Hünfter), toobuid) e§ möglich toixb , über jeine

Äunftf^ätigfeit unb ©ntmirfelung eine gefidEjerte ßenntni^ p erlangen.

S)e§ borigcn 35ruber Subger (ber 3füngere) erjdieint faft au§fd) Helltet) als

SSilbniBmoIer tt)ätig. (Seboren um 1530, ging er jpäter nac^ 33raunf(^tDeig, too

er 1561 ^Bürger tourbe unb 1583 84 [tarb. 33iete ^mitglieber be§ toeftfältfdien

SlbelS unb bc§ braunjd^meiger ^atriciatä finb t)on jeiner .^anb ber ^tac^melt im
SSilbc feftgeljalten tootben unb erfreuen ben Söefdiauer butd) bie fünftlerifct)=feinc

iBel^anblung; ätoei bcrortige Sßilbniffe beftt^t g)r. bon jur ^Jlü^len in fünfter;

ätüei äl^nü(|e finb in ö. ^Jamerfd^em 33efi^ in OSnabrüdE
;
jmei toeitere befinben

fiti) in ber ftäbtifd^en Sammlung äu 33raunf(i)tt)eig. Sin eigenartige^ ©emälbe

befi^t bon il^m bie ©emälbegalciie ju ißerlin: @in gro^e§, forgfam au§ge=

fü^rteS, in ben fjfarben aUerbingS fatte§, .ffü(^enfttidE; im .^intergrunbe in einem

©emadlie fpielt fic^ ber SSorgang bei ber |)0(i)äeit öon ^ana üb (1562 bej.).

3m Sorvatl^ ber ©alerie befinbet fid) ferner ein fleineg Sßilbnife eine§ ©eiftlid^en (a.

b. 3^. 1568; bejeidinet), tt)eldf)e§ jeboc^ üon geringerem fünftlerifc^en Sißertf)e ift.

6nblid^ fei nod^ ertoä'^nt, ba^ ber .^unftöerein in 9Jlünfter öon Subger b. °J.

ba§ SBilbni^ be§ ^umaniften 6I)emni^ (a. b. ^. 1569; be^eidEinet) in SBefi^ "^at-

2)ic eben be^anbelten brei 5JlaIer finb ti , meiere bem 5flamen t. 9t. eine

Q(|tbaTe (Stellung in ber beutfcfien ^unftgefcf)id^te beg 16. Sat)rl)unbert§ fidiern.

3lber no(^ anberc ^Ritglieber ber f^amilie merben al§ 5Dtater genannt; fo <g)eri*

bert (geb. um 15241), oucf) ein S3ruber ,g)ermann'§, meld^em er al§ (Sel^ülfe

3ur |)anb ging; felbftänbige SBerte finb öon it)m nic^t befannt. SSon .^er=

mann'S Söhnen mürben Subger (geb. 1554) unb 5licoIau§ (geb. 1564) gleic^=

faE§ IDtaler. ^ßon erfterem mei^ man nid^tg toeiter, üon 91. finb mef)rere

Safetn mit religiöfen S)arftellungen im S8eft§ ber Öubgerifird^e, fomie in bem
eine§ '|)ribatmanne§ in 5Rlinfter. ©in britter ©o'^n, mic ber 35ater ^ermann
benannt (geb. 1566), tourbc ©olbfd^mieb. S)urd^ bie ^mei erften 3^a^räet)nte

be§ 17. 2fat)r:§unbert§ laffen fid^ bie ©^uren ber ©nfet be§ alten Subger t. 9t.

öerfolgen, bann l^ören toeitere 9tad)ri(i)ten über 5Ritglieber ber f^-amilie auf.

£)bgleid§ fid^ in le^terer '^txi bie .^unftfoxfdl)ung mit ben oben genannten

5Ralern cinge'^enber befd)äftigt l)at, fo ift biefetbe bodl) no(^ nid^t ^u einem %h-

fdf)tu^ gelangt. ®ie ©d^toierigfeiten finb nid§t gering, din gro^eS ^emmni^ für

bie gotfd^ung ift ber fdt)led^te 3uftanb unb bie ungünftige 2lufbetoal)rung ber

im öffentlid£)en unb firdt)lidt)en Sefi^ äu ^IRünfter befinblidE)en t. 9fting'fdt)en ®e=

mälbe. Smmcrljin ift bie funftgefc^idE)tlidt)e Stettung ber brei 3Jtaler im mefent^

tid^cn jeftäufteEen. 3(m (Segenfo^ ju ßubger b. 3{e., bei meldf)em nieberrl^einifd^er

unb flömifdier ßinftu^ menigftenS nod^ für ba§ 3^a^r 1538 nadl)jumeifen ift,

finb feine beiben ©öf)ne ber neuen Äunftmeife ganj äuget^an. Ob S)ürefS unb

^olbein'g SSorbilb auf fic beftimmenb eingetoirtt ^aben, biei 5U crgrünben fei

fünfttger f^orft^ung ani)eimgegcben. ßinen befonberen Söertl^ mürbe eg liaben,

menn fid) urfunblidl) feftftellen liefee, mem ber 9tuf)m ber Urf)eberfdt)oit ber „Sluf»

ertoerfung be§ ßajaruS" gebül)rt, bem Söatcr ober bem @ot)ne.

9torbl)off, 5Die to 9ting§ unb bie fpäteren ^aler 2Beftfalenl (Slrc^iö f.

fird)l. Äunft, ^erau§g. bon %\). ^Prüfer, Berlin. IX. 1855. m. lö, ©. 73 ff.,

f. l)ier aud£) bie be^üglid^e ßitteratur). — ©igene f5forfd£)ungen be§ Unter^eid^neten.

äBeini^.

9?ingcltQUbe: ©l^lüiug WxX^tim 9t., geboren am 28. Slpril 1698 in

t^ürften=6lgutt) im gürftent^um £)el§ in (5dt)lefien unb bafelbft als 5l5aftor unb
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©utjetintenbent geftorben am 28. ^ärj 1772. äöiner, ^bb. b. t^eot. Sitter.

aSb. II, ©. 735.

gr l^at ftd) öetbient gemadit burd) feine „©rünblid^e ^lad^ric^t öon 5ßolni=

fc^eii Sibetn", 1744 (j. ben tooüft. Xitel bei 2öiner a. a. O. »b. I, ©. 184).

ßr gab barin ein üoIl[tänbige§ SSeräeid^nife ber no(^ öot'^anbenen
,

gebrudften

^)olnifd)en Sibeln, tt)eilte aud^ Ueberfe^ungSproben qu§ benfelben mit unb madite

auä) anbettoeit tDcrf^öotte ^ittl^eitungen qu§ ber potnijd^en ©efc^id^te, befonberä

ber bte 9leformation betreffenben ; ögt. ^e^er, ®ef(i^i(^te ber ©c^rifterüärung,

S5b. II, @. 327—330, Sb. III, ©. 380—382. — 3lu^erbem fd^ricb er einen „58ei=

trag aur ber Sluggpurgifc^en ßonKJfion ©efd^idite in ^reu^en unb 5po{)ten"

(jo) (f. b. öottft. Xitel bei Sötner a. a. D. 23b. I, ©. 328), 1746, toorin aud^

öon einer polnifdien Ueberje^ung ber Confessio Augustana unb öon ben erften

®(auben§befenntnifjen ber polnij4=bö'^mijd§en Srüber ge'^anbelt tourbe.

(£. ©icgfrieb.

9Jinggtti: @ottl§art 9t., ©(fitoeiaer ^Jtaler unb 9tabirer im 16. unb

17. Sa^t^unbert; geb. in 3ürid^ am 27. ^Januar 1575, f bajelbft am 29. 3a=

nuar 1639. SSon ben ©c^idEfaten biefeg Äünftler§ ift toenig befannt, mir miffen

blo^, bafe er au^er in feiner 5}aterftabt aud) in 5öern lebte unb toirfte. @r

:§at 1607 bort mit bem 3ür(f)cr ßaöpar ^albenftein für 5Ratereien am oberen

X^eil be§ ^eitglodentl^urml 100 fronen ertialten , unb im ßcuie ber S^a'^re

1609 unb 1610 mürben i^m toeitere beträc^tlid)c galjlungen für 5lrbeiten am
„3^tglogfent^urm" geleiftet. giiingglli'§ Malereien am 3eitglocfent^urm finb im

Seginn be§ 18. Mt^unbert§ bei einem Umbau ju @runbe gegangen, unb i'^r

Sßerluft ift faum ju besagen; benn toaS öon bem ^eifter fonft nod^ in Sern

bor^anben: brei (Semälbe, urfprünglid^ im giatl)|^au§, ^eute im §iftorif(^en

5Jlufeum: „Sine Särenjagb", „55er(i)toIb öon 3ä^nnS^n, ber Äuno öon 58uben=

berg ben ^luftrag gibt, bie ©tabt 35ern ju bauen" unb „S)ie Srbauung ber

©tabt"
,

gibt feinen großen SSegriff öon feiner fünftlerifd^en SBegobung. 3;ro|=

bem „empfing er", mie :3oad§im öon ©anbrart in ber 2)eutfd§en Slfabemie

fc^reibt, „enblidE) mit großem 2ob unb öielem ÖJolb ben 5lbf(^ieb öon Sern".

9tingglli'§ 2Bal|lfprucö lautete :s

„S^urrf) SJiifequnft bem nt(i)t§ totberfatt,

S)er et)tlici) lebt unb uff ©ott tjort

2Sn ben tc^ mein SBetttauen fteü

ÜJlan Ütinggli eä gleich h)ie man toell.*

91. mar nid^t nur ^iftovien=, fonbern auct) Porträtmaler. 6r malte laut i^rüBli

ben ^iftorifer ^ol)anne§ ®uleru8 a. SöeinedE, ben X^cologen 3toinger unb ben

be!annten 9lebellenfüt)rer 6l)riftian ©(^t)bi§ ; aufeerbem ejiftirt nad^ feinem ©elbft=

Porträt ein fleiner ©tic^ in Querto. Die Sitbniffe öon ©d^^biä unb 3minger

^at ©d^toeiaer, baSjenige ®ulcr'§ ein 3lnont)mu§ in Tupfer geftodtien. ^e"^r

S^ntereffe als bie ©emölbe aiinggüi'S — aud^ fein „^iob als ©piegel ber

©ebulb" im Mnftlergut in 3ürid^ unb „5Da§ 3üvid^'9leid^ mit ben Söogteien"

auf ber 3tird^er ©tabtbibliof^ef finb fd^toäd^lic^e ßeiftungen — flögen bie 3eid^=

nungen be§ ^DleifterS ein. ©ie finb frifd^ componirt unb ted^nifc^ effcctöoll be=

lianbelt. eine gute 9lu§mat)l in ben ©ammelmappen bei ^ünftlerguteg. ^n
bem 9t. 35 bejeidineten Sanbe mit ^anbtiffen finben fid^ groben auf ©eite 84

bis 96 unb ©eite 132. 2Bir fet)eu ben «IJlaler, bem 5Benu§ 3lmor jeigt

(S8l. 85), „©ufanna im SBabe" (331. 84 unb 132) , ben „barmherzigen ©ama-
riter" (351. 89), bie attcgorifd^e ^figur ber |)offnung, bea. ©• 9t. 1633 (331. 87),

„5Die 5Bergemaltigung eine§ 2öeibe§" (231. 91). :3n^attsreid^ ift 581. 88: ßin

9litter fteigt bie .ipimmetileiter l)inan, bie SBoIluft, bie Slrmut^, bie Äranftjeit

unb ber %oh aber fommen, il^n baran ju öerl)inbcrn. ^Jtit ©tridEen, toeld£)c an
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feinem ©ürtel bcfeftigt finb ,
jiel^en fie i^ toiebcr etbtDärt§. 51od^ fei l^tn=

getoiefen auf eine ©epiajeid^nunQ ©eite 12 im Sanb R. 24: „2)ie ^arTen=

ftampfe", auf bie aUcgorifi^e f^r^gur ber ©ebulb ©.13 (bej. Per bona memoria
fecit (Sott^arbt Slinggli, 3ürid^ 1614) unb auf ein Slquarell @. 9 im «b. R.

41, ti)el(^f§ 1614 botirt ift unb S)iana mit ben 9lt)mp'^en öotfteEt. Slu^etbem

ift 91. in 3ürid^ ali 3ei(i)ner in ber 5)3riöatfammlung ^cftatojji^SQBifer unb auf

bet ©tabtbibliot^ef öertreten. ®a§ @efd)le(^terbu(^ 5Dütfteter'§ bafelbft (^fcrpt.

6. 21) entpit auf ©. 275 eine bon ©anbravt ermähnte ©fijje, meiere fic^
—

bie Sären meifen batauf "fiin — auf ben 3£it9^odEcnt'^ui"m in Sern bejietit. Um
bog 3^ff£^''ötatt l§crum finb in ben breierfigen ^xoideln, meldte burd) bie feit=

toärtS angebradjten , in fünf ©todftoerfen fi($ etl^ebenben jLabernafel unb ba§

©ebälf ber 3lrd^iteltur gebilbet merben, bie aUegorifd^en ©eftalten ber bter

2?a]^re§3eiten gemalt. Sinti oben ber fjtü'^iing, ein fugenblid^eä 2Beib, in ber einen

^anb einen S3lumen!orb, mit ber anbern ben ferner ©c^ilb l^altenb. (gegenüber ber

©ommer, eine x^xau mit ©tro'^tiut, ©id^et unb 2let)ren; i^r jur ©eite mieberum

ber Serner ©diilb. Unten, auf ber einen ©eite ber ^erbft, auf ber anbcren ber

Söinter. 3fener, ein nadter S^tingling, fi|t auf einem 5a§, l^at in ber Sinfen

eine j^^^bflafd^e, in ber 9ted§ten einen i^xüä^itoxb, biefer, ein el^rloütbiger 3llter,

ermärmt ^änbe unb 3ü|e an einem ^euerberfen. Sn ben Xabernafeln, meldte

unten üon !orintf)ifdC)en ©öuten unb ganj oben bon meibüdtien .^ermen flantirt

tocrben, jtoei Sären mit Strommel unb Querpfeife unb jtoei 5Pofaunen blafenbe

Änaben, beren .^teibung bie g^arben ber ©tabt Sern toeifen, in ben ßartufd^en

ber ©dEcombartimente bie 33üften bon bier römifd^en Äaifern. ©etoiffermaBen aU
Krönung be§ ©anjen, in ber 5Jlitte über bem 3iff£i^^Ifltt , ba§ Oteid^Stoapben

mit bem S)obbelabter. SBaS bie ütücEfeitc be§ S3latte§ betrifft, fo rül^rt fie

augenfd£)einlid§ nid^t bon 9t. l^er, eine SBefd^reibung berfelben toäre t)ier alfo faum am
5pia|e. 3uin ©dt)lu§ nod§ einige! über bie Ülabirungen be§ ÜJleifterS. ^^ür 9t.

d^arafteriftifd^ ift bie 5lrt, feine Sompofitionen burc^ unten beigefügte Serfe ^u

erläutern unb, mie e§ in ber bamaligen 3^^^ ^^OS- Vorgänge au§ ber griedf)ifd^en

3Jit)tl§oIogte in parallele ju ber biblifdf)en ©efd^idite ju ftetten. @r läfet 3. 5S.

5petfeu§ bie 3lnbromeba befreien unb fe^t unter biefeg Slatt bie Söorte:

„S5(^c^ tüie t)ie Stnbromeben satt

liuisi) 5ßerjeum er[5jet tnart,

Sllfo aud) 6I)tiftu? butd) f^n Slut
(Srlöft unfe öon ber ^etlen ®lut^."

91. l^at früf) angefangen ju rabircn, fd^on 1598 lieferte er ad^t Vignetten mit

ben allegorifd^en ©eftatten be§ ©tauben§, ber Siebe unb Hoffnung, ber i5fürfid£)tig=

feit, ©tärfe, ^ä^igfeit, @ered^tig!eit unb ©anftmutl). ©eine ^fHuftrationen ju

gnatcr'g @ut Mr für alle ^^viften erfdt)ienen im S- 1616. «Bier Slätter, mit

Sperfcu§ inbegriffen, gab ber 'iüteifter 1628 l§erau§ : 6f)riftu§, Salvator raundi, auf

bem gefeffetten Teufel ftel)enb, ilönig 2)abib mit ber .&arfe unb ba§ ©innbilb ber

SSergänglid^feit, f?f^eunb ^ein, mit einer S3Iume in ber Sinten, im 3^ic9f!b'^öd^

mit einem ^ann öon ©tanbe, cinei: ber SLob, weld^er einen 5Jiann öom ^ügel

]§inuntcr inS SBaffer ftür^t, rül^tt öon 1592 unb 1603 l)er. S)ie übrigen 9ta=

birungcn 9linggtli'§ finb nid^t batirt. 6§ feien ncd^ genannt: „S)er lifdtiler

unb feine SCßerfftatt", „S)er 9ied§tgl)elfer", bier Sanbfd^aften mit ©taffage, jtoet

.^riegsfcenen, eine figurenreic^e l^umoriftifd^e ßompofition („Äriegimänner, toeld^e

fidt) in einer Sube 33ärte taufen") unb bie Slüegorie be§ .firiege§. Son ber

ple^t genannten 9iabitung ift bie Driginalplatte noc^ öorl^anben unb f)at bie

ßünftlcrgefeüjdtiaft in 3üi:i<^ 1845 für i§r ^leuja'^rgblatt einen 9ieubtucE bet=

anftallet. 9t. ging aus ber guten ©d^ule be§ 16. 2^a^rt)unbert§ '^erüor unb

l^atte grofee Seid^tigfeit im (Fomponiren. „5Jland£)e feiner 33lättd^en", fdf)reibt
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Stalin, „net)men jid^ tote SBorläuiet ^u 5Rui'et'§ Smbtemata aui. IRit breiten,

toenig nüancivten ^Raffen finb fie gejrf)idEt jd^attitt. 3)ie raul)e Sle^ung erinnert

an SDictrid) 3)tet)er'§ irüt)ere Sted^nif". 9t. mar aud) ber ße^rer (Samuel ^off=

mann'S.

S5gt. gfü^ti, @efrf)tcf)te ber beften ^aler in ber ©(^loeia, S3b. 1, ©. 77.

— 5^agter, Mnftlerlejifon, Sb. 13, ©. 198—200. — S^. 91. 9lat)n, ®ott=

^art Dtingglli. 3ür(^er 2;ajd)ent)uc£) auf ba§ ^a^r 1886, @. 323-331.
Äarl 93run.

iHiligoltiligeii: 2;^üring ö. 91. war ber (e^te männtii^e <Bpxo% eine«

33erner ©ejc^le^tä, bai, urfprünglict) äis^tii ge^ei^en, bem .g)anbtt)erter= unb

©etterBeftanbe angel^ört, bann aber burd^ ©lud, :!peiratt)en unb dnergie fidE) in

ben 3lbel jeiner SJaterftabt l^erauigearbeitet "^atte. ^nmal jlt)üring'§ 35ater

9lubolf Ipielte aU S)il3iomat unb f^elbfierr in ber ®ejdt)id^te Söern§ eine 9loIIe,

toar tDieber{)oIt ©diultl^ei^ getoejen unb als |?err bon Sanbgfiut im 6mmentf)ale

gar in bie 9leil§en ber Stcing'^erren eingetreten, benen aui berner @ebiet atterlei

Ianbe§l§errlid)e SSorrecfite pftanben. 9{ang, 9lntet)en unb ber größte 2;t)eit be§

33efi^c§, öor allem Sanb§t)ut felbft, gingen öoni Später auf ben ©ol^n über. 3)ieter

mu^ um 1410 geboren fein, ba er fc^on 1435 ^lölitglieb be§ großen 9iat^i

roar. 35n ben ;3at)ren 1458—1467 ftanb aud^ er nid^t weniger benn öiermat

a(§ ©d^uUtiei^ an ber <Bpx^t 33ern§, ein fünftel 5Jtal, bei ber bebeutungSöoüen

äöa'^l beg ^at)xe^ 1470 , er^ob il^n bie iroing'^errenbartei Dergeblid^ gegen ben

bemo!ratifd£)en Sanbibaten, ben f^leijc^er ^iftter, auf ben ©diilD. ^n bem un=

auft)5rtid^en fleinftaatlidtien ©ejän! biefer unru{)igen 3eit ^at er fiii) n)ieber{)ott an

©d^iebSgerid^ten unb ©efanbtfd^aften bettieiligt, ot)ne borf) entfernt bie fü^renbe

©teüung p erringen, bie fein S3ater bcfafe ; bon friegerifi^en Seiftungen S^üring'g

wiffen mir nid^t§. 2!Bät)renb be§ SBürgeraWifteg, ber 1470 ber Stobt 3um ©ieg

über bie ^^ribilegien ber 2;n)ingt)erren tier|aif, tt)eitte %f). bie Sd^icEfale feiner

5ßartei : ja , alg fid£) toä^renb feiner 2lbtt)efent)eit ber 2lbel buid^ bemonftratiüeä

93ti^ac^ten ber Äleiberorbnung ein einmonatli(i)e§ @jit augejogcn !§atte, ba er=

trotte fi(f) ber gefinnung§tü(i)ttge 5Jlann no(^ nad^trägtid^ burdt) I^erauöforbernbe

©d^nab elfdeutle ba§ g(eidt)e ^arttirium. Sludt) it)n mai^te 1474 fran3öfifc£)er ©olb ber

friegerifdien Slbfage an Äarl ben M^cn geneigt; ba§ ftattlid^e ;Sa'^rgef)alt öon

250 2iö., bag ^ranfreic^ an it)n toanbte, bcweift immerl)in, ta^ feine ©timme
für einflu|reidE) galt. In ben Ziagen ber @ibgenoffenfd£)aft na^m er bi§ 1480, an

ben Söerner 9tat^gfi|ungen bis ^um 8. 5Rära 1483 2:^eil; balb barauf mu^
er jiemlid^ öerarmt, felbft feinet ^errenfi^eS ßanb8l)ut öerluftig, geftorben fein.

Slber ben unbebeutenben ©taatimann öergeffen mir gern über bem t^ätigen

Sfntereffe, ba§ 3:1^. in feiner ^ugenb, bei Sebieiten beg S3ater§ (f 1456), für

Äunft unb Sitteratur bemälirt l^at. ^iXx i^n a^ugt bag 3e^ntaufenb=9titter=

genfter, ber toftbare ©dt)mudE be§ ©t. ißincenamünfterg, mit beffen 33augefc£)id^te

fein Diame rü'^mlid^ öerbunben ift; für il^n ^eugt lauter feine meit unb breit

oielgelefene ^rofaüberfe^ung eineä franjöfifc^en ^elufinengebid^tS , bie in 3af)l=

lofen ,^anbf(^riften unb ©rucEen mieber^olt, 1578 in bie berül^mte 9toman=

fammlung, baö S3ud^ ber ßiebe, überging unb bie ©runbtage be§ nod^ l^eute

mot)lbefannten S3olf§bud^§ bilbet; auf 2;^üring'g 5lrbeit rul^t nirf)t nur bie

"iütelufine be§ .g)an§ ©ac^i, fonbern tro^ ber Quellenangabe „aufe einer fran=

pfifdlien fd^rifft" aud) bie Sobpeltragöbie ^at. 5l^rer'S. 2:l)üring'§ Duette mar
eine gereimte ^Jr^ffung ber ©age, bie ber 3:rouoere ßoulbrette im Sluftrage ber

,£)erren ©uiHaume VII. unb 2fean üon ^4>ortt)ena^ begonnen unb nad^ bem

17. gjlai 1401 üottenbet ^atte (9lu§gabe öon g. 5)iid£)e( 1854): ber Äern beg

©anjen, bie unglüdlic^e @f)e beg ©terblid^en mit ber Unbinc, mirb ^ier mie

fd^on in Soulbrette'g Duetten übermud^ert öon müften Slöentiuren unb genea=
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logi|d^=(ocalem 5ßeitücrf, burd^ roeld^eS bie (Sage jur ^fm^i^iengefc^ic^te bcftcf)en=

ber ®t\ä)Uä)tex geftempelt tourbe. ^n bem unfteätociielten 3u|anii^ent)ang mit

lebenbiger SSixfüc^feit lag oucE) iür 2:4). ber <g)auptrei3 beS SBctfeS, baS er ju

ß^ren be§ ^Jtotfgrafen giubolf'S öon |)0(^16erg, nactimaligen ©rafen üon bleuen*

Burg, übertrug : am 29. Januar 1456 mürbe e§ iertig. @r felbft erfennt, bafe

er „ju tranöjeriren nic^t ein ^eifter" ift; in jeinen ft)nont)menreid)en
,

jd^mer»

fättigen unb breitjpurigen ^4>erioben ge^t bie [tiliftijd^e ©teganj be§ Originale

rettung§Io§ unter, jumat in ben bemegten Monologen; eine leiblidEie 3tu^na^me
bilben bie 2ll6f(^ieb§reben 3JleIufinen§ unb 9lat)monb'§; ^ier a^mt 2:^. gar bie ana=

p!§ori|(^en @a|rcit)en 6oulbrette'§ fteif, aber mit guter SBirfung nad^, maS fpäter=

l^in ©ad^§ unb 3lt)rer i^m i^rerfeit§ no(f)tt)un. 2)er S^orlage folgt %i). fo eng unb
treu, toie e§ ba§ fcrupulöjefte Ueberfe^ergemifjen be§ 15. Sa^rf)unbert8 irgenb t)er=

langen tonnte: bod) übt er jalilloje f leine Sluilaffungen, namentlidl) im Selbft»

gejprädt) unb 2)ialog; bie ©ebete ber Einleitung unb be§ ©(^tufje§ fel^len gon^;
Quct) UmfteHungen fommen öor unb unert)eblid^e, meift bibattij(i)e 3"!^^^. ©o
roarnt un§ bei Zii. 33oet^iu§ öor ber Unbanfbarfeit, ©eneca öor bcm ^oi-'n;

Don bem l^eit. 3Iugu[tin wirb eine Slnefbote eingefloc^ten , bie öom Uebermutl^

im ©lürfe abmal^nt; bie jur @l)e gebrängte ^riuäeffin Sl)riftine bittet f(i)am=

l^ait um Jßebenfjeit; in ben kämpfen 3tt)if(f)en ßü|elburg unb (Slfa^ bringt ber

©d^meijer ben 9li^ein an. Sind) bie überaus ungejc^idte @apiteleintl)eilung fommt
mo^l auf 2^üring'§ ütedinung. Sftrtl^ümer unb S}eifel)en entfteüen bie öerftänbige

5lrbeit feiten; nur an ber .flippe ber !Jlamen fd^ettert %f). gelegentticl) : aus ber

fontaine de soif, ber .g)edfenquetle , mirb i^m ein „S)urftbrunnen" ; ber vin de

Dijon ift il^m 2Bein „öon teutfd^en Sanben" ; au§ ben destrois d'Ardenne mad^t

er „^arbanien" u. f. m. Sebe§fall§ ift and} bieg S3üdl)lein, öon einem niebern

?lbligen für ein 'üJlitglieb be§ l)of)en Slbels mit 2iebe unb 33efcl)eibenl)eit an=

gefertigt, ein erfreuliches ©timptom ber n)ad)fenben litterarifc^en JEieilnalime

öornel^mer Greife, mie fie fo öer'^ci§ung§üott bamalg in Dberbeutfd^lanb fid) regt.

2lu(^ ein fleineS g^ragment eine§ beutfc£)en ßlamabeS, in einer Sernet .!panb=

f(^rift au§ ber ^Jlitte beg 15. 3?a^T:t)unbert§ ert)alten, l)at man 2:^. äugefcl)rieben.

@d)on bie 91amen§form be§ ,g)elben ermeift, bafe nid^t ber unfäglid§ breit aug=

gefponnene (Sleomabeg-^loman be§ 53Unftrel§ 2lbenet le 9ioi felbft ju ©runbe
liegt, fonbern eine fnappere ^rofafaffung be§ 15. 3ia^i-"t)unbert8, bie öieüeid^t

über ©panien mieber nad£) f^rantreid^ fam, bort ju ßt)on 1480 ^uerft gebrudt

unb nod^ im 18. 2fal)r^unbert neu bearbeitet mürbe- @prad£)lid)e 58eobad^=

tungcn, hu bei ber Äür^e be§ erlialtenen Srudl)ftücfä freilid) trügen fönnen,

mad)en ei mir fe'^r unmal)rfdl)eintidt), ha'^ %^. and) biefe§ 9lomoni Ueberfe^er fei.

®. Nobler in ber Sammlung Sernifdier 5ßiograpl|ifn II, 186 ff.
— 33äd^«

tolb, ©efd^id^te ber beutfcfien Literatur in ber ©d^meij, ©. 240 ff., ^nm.
©. 56. — ^arie ^Jlomad, S)ie ^melufinenfage, 3ür^er S)iffertat. 1886,
©. 14 ff.

— 2lrc^iü beä t)iftorifd)en SereinS be§ Äanton§ 5ßern, 58b. lY,

^e'n 3, S. 93 ff. 9toctf)e.

atinggcig: Sotiann ^iepomuf 91. fam aur SBelt am 16. ^ai 1785
in bem furbairifi^^oberpfäljifdlien ^arftflecCen @dl)toar3l)ofen. ©ein SBater, ein

©oftmirtl), ftarb früt), bie Butter forgtc für tüd^tige 6r3icf)ung ber Äinber. 3ll§

Änabe fam 9i. in bie Älofterfdt)ule ber Giftercienfer au äöalberbadl), jmei i^a^re

fpäter ins Seminar ju 3lmberg , öon metd^em auS er ©^mnafium unb ßijceum

bcfud^te unb 1805 auf bie Jpod)fc^ule ju ßanb8l)ut (öormalS ^fngolftabt) über»

ging, um Slrjt ^u toerben. StnbreaS ütbfd^laub, bamalS meltberülimt, mar fein

Se^rer für innere 5Hebicin unb erfor if)n jum 5lffiftenten. 33ei ^i). g. äBalt^er

lernte er 6t)irurgie. ^m erften Uniöerfität§iaf)r pf)ilofop]^irte fid^ yt. mit einem

greunbeSfreiS in Unglauben l)inein unb mieber f)erauS; ju Unterem ]§alfcn ©tol=
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berg'« 3fieIi9ion§ge|d^i(|te , bie ©c^tiften f^- S3aQber'§ unb ber Ütomantifer, 6e=

jonbetS aber beS l^ertlic^en ^o^. ^\i). ©atler münblic^e aieligionSborttäge unb

bejjen petjönlic^er Umgang. 3^ jeuer Qtit iut)r bie erftc SlufftärungSperiobe mit

großer ^liü(ffid^t§lo[tg!eit über 33atern. ^'lic^t nur ol^ne 9led^t, auc^ ol^ne Untere

jc^eibung, tt)o Su^t» äBiffen^aft u. ]. xo. öor'^anben, tüo nid^t, trieb man bie

Drben§Ieute au§ S3e(i^ unb ^eimftätte, gab fic bem ?}langet preis, toerwüftete,

jerftörte ^irdien unb Ätoftergebäube , üerjd^leuberte bie Sibtiof^eten unb fir(^=

tidien Äunfttoerfe unb betrog jugteid^ ben ©taat um ben @rlö§. Unter bcn

nac^ 33aievn berufenen 9lu§lönbern jeigten SBiele öerle^enbe @eringfd^ä|ung für

Sanb unb ßeute, S)er feurige 'St. marf)te feiner ßmpörung Suft in @ebidt)ten,

roeldie ot)ne fein SSormifjen an bie ßinfiebter^eitung in ^eibelberg gefd^icCt, bort

mit bid)terif(i^er Sinfü^rung burd) Slrnim erfd^iencn — „^ugenb f)at ein ^ei§e§

Slut" , — unb großen Särm für unb toiber erregten. 2It§ 6temen§ SSrentano

nac§ ÖanbS'^ut tarn, too fein (Sditoager 6. ü. ©aöignt), aucf) ein berufener, aber

DoU 9Ibel unb 9)tilbe, alS Prof. jur. lebte, fud^te er 'St. auf unb führte i^n

beim ©d^mager ein. ^n ben „^Briefen eineg Äinbe§ an ®oett)e" fdE)itbert i'^n

Settina SSrentano: „9iep. 9t., ein treuer ^augfreunb, l^at ein ©efid^t toie au§

©taf)l gegoffen, alte 9litterp:^t)ftcgnomie , fteiner fd^arfer 93tunb, fd^toarjer

©d^naujbart, klugen, au§ benen bie i^^ufen fa'^ren, in feiner 33ruft ^ämmertä

raie in einer ©dtimiebc, toill öor Segeifterung jerfpringen, unb tia er ein feuriger

@eift ift, fo möd^te er ben ^Jupiter au§ ber Ülumpeltammer ber alten ©ottl^eiten

tjorfriegen, um it)n taufen ju laffen". 2)aäu S)enfer|tirn unb fd^marjer ßodEen*

franj. aSegcn feiner auggejeid^neten ©eifteSgaben unb Sßietfeitigf eit , feiner

Sl^arafterfeftigfeit, ©ittenftrenge, JÖegeifterung, §erjen§güte, fprubelnben ^umorS

ftanb er in 3lnfci)en bei ^rofefforen unb ©tubenten; le^tere mäl)lten il^n, ber

feinem ßorpS ange'^brte, mel^rmalä jum ^räfeS bei f5efttid£)!eiten unb at§ 1809

ein Einfall ber tiroler bro^te, jum Hauptmann il^res greicorpS. 1812 pro=

moöirte U. glei(^jeitig mit feinem ebenfalls f)od^begabten SBruber ©ebaftian

unter gemeinfamer ^^lufftettung öon 100 ©treitfä^en mit auffel)enerregenbem

©lanje, nadjbem er in ber |)eimatt), too e§ an ßljirurgen fel^lte, burd^ glücE=

lid^e Auren unb Operationen fidC) in hjeitem Umlrei§ bereits einen tarnen ge=

macf)t l^atte.

^aä) einem ©tipenbiatenjal^r in 2JÖien unb einer ftrapajenreidben 2Binter=

praj-ig als !pt)t)fifatSt)ermefer in S3ol)enftrauB, too ^rieg§tt)p^u§ l)errfdl)te, mälirenb

n)eld£)er Sdi fein Sruber bem är^tlidlien 33eruf jum Opfer fiel, ging 91. mit

(Stipcnbium nacl) SSerlin, »o er ben alten .g)eim in feiner ^PriöatprajiS begleiten

burfte unb burd^ Saöign^ mit bieten ber bebeutenbften 5Jlänner befannt tourbe.

%U ^lapoleon au§ @lba entmid^en war, bot 91. ber bairifd^en 9legierung als

greimiEiger feine ävjtlidf)en Sienfte an unb erl)ielt im Hauptquartier ju ^lont=

argiS bie Seitung beS SentralfelbfpitalS für äu|erlid£) Äran!e. 5£)ie für ben Slrjt

aus feinblid^em -Ipeer l)ödt)ft el^rcntiofle Stufforberung, am Ort fid^ nieberäulaffen,

let)nte er ab, befudt)te nad) bem f^riebenSfdilu^ bie ©pitäler üon ^ariS unb fei)rte

über ^eibelbeig, tt)o feine |)abilitation getoünfd^t tt^urbe, nad^ 5Ründ^en aurücE,

um nun erft Staatsprüfung abzulegen unb ^lajiS ju beginnen. 3" feinen

erften ftänbigen Patienten gel)örten bie brei ^^ilofopl)en SBaaber, Sfacobi, ©d^el=

ling , aucl) !pväf. 21. ^euerbad^. äßie ^eim , beforgte er feine ^^rajiS reitenb.

Slbgefto^en öom Unglauben in ben regierenben .^reifen , aber aud^ öon

geiftlofer Sßerfnöd^erung bei einem Streit beS bamaligen bifd^öflidt)en boirifd^en

ßleruS, lie^ 9t. eine 2Beile fid^ ^ineinäiel)en in bie fubjectiPiftifd^ = aftermt)ftifd|e

unb balb feparatiftifdl)e 9tid)tung eines ©ofener, 33ooS, Sinbl, über bie feine Briefe

3^ntereffanteS berid^ten. S3alb aber fing er an, fid^ Wieber loSäumad^en, gemarnt

burdE) ©aiter unb Slnberc Ujie burd^ eigene SGßa'^rnel^mungen.



9itn9§ei§. 637

giingSeiS' bereits etfotgte Ernennung jutn ^tJro^eftot ber mebicinijd^en Älinif

in Söüraburg tourbe tücfgätiöig, aU er be§ Äönigg 5JIqj L Slufforbetung an=

m^m, ben Kronprinzen ßubtoig nad) Sitalien ju begleiten. S)ie nunme'^r fol=

genbe Ernennung jum €rbinariu8 am 3Jlünd)ner ©pitat (1817) toar bom Ur=

laub aur gteije begleitet. Sireimat inner'^olb 7 Sa'^ren brachte er ben 2Binter

unb f^eiltoeife au(| ben ©ommer in Sftatien äu mit bem originett geiftreid^en,

funftfinnigen unb too^lwottenben gürften, toeldier Oi. jeinen „ülitter o^nc guti^t

unb Stabel" nannte, ©in abenteuerreiciier atunb^ug burd^ ©icitien, in 9tom ber

5ßerfel)r mit ben beutfd^en Künfttern — ßorneliuä tourbe burd) 'St. bem Äron«

tJrinjen befannt gemad^t, — mit ©taatämännern loie 3^iebut)r unb (Stein, bie

^jolitijd^en @rlebnif|e , iRingSeiä' gtürflit^e Teilung beö Kronprinzen , atä biefem

ein roilber ©tier ben 3lrm auSgerenft tiatte, 6riat)rungen an ßanb unb Seutcn,

cnblid^ eine ßpifobe, in toeldier [id) 91. al§ treuer, feine Ungnabc jdieuenber

Wiener ^eineS .g)errn ertoiefen, bieten ein farbenrei(f)e§ SBilb in feinem ßeben.

Cbmo'^I er mit offenem ^uge bie firrf)li(^en ©d)äben fd^aute, ^aljen bie 9lom»

fahrten il^n äum fattelfeften Kaf^olifen bilben. — ^n bie 3toijd£)enzeiten faüen

eine if)n foft erbrüdfenbe ^raji§, bie er frol) mar, allmöif)lid^ ab^ufdiütteln , @r=

nennung zum Krei§mebicinalratf) , 33ert)anblungen für ßorneliuä' SBerufung

unb |ür ©aiter'S S3ijc£)o|§ma:§l — enblid^ 9iing8ei§' S5ermä^lung mit gi'ieberite

ö. ,g)artmann, ZodcjUx eine§ jürfterabifd^bpidE) jalaburgijd^en 5pfleger§, au§ toetd^er

fe^r glücCtic^en @§e fein ©o^, aber 3 2;ödt)ter '^erüorgegangen , Ernennung

jum iprofeffor an ber neuen mebicinijd^=praftifdl)en Seljranftatt.

2ll§ 1825 ßubmig I. ben Xfiron beftieg, ernannte er 91. jum einaigen

Dbermebicinalrat^ unb ^Reformator für ba§ ^ebicinalmefen , melc^eg 2lmt im

ßauf ber ^af)xt ^tobificationen erlitt. 3luf 9ting8ei§' SBeranlaffung unb unter

feiner ttjätigen ^ittoiifung mürbe bie |)odf|fdt)ule bon SanbS'^ut nadl) 3Jlünd^en

üerfe^t unb getoann au ben frü!§eren Se'^rern nod£) SBaaber , ©(fjetting , ©örreä,

Ofen, f^uc^ö, ^artiu§, 5DöIlinger 23ater unb (Soll)n, ©ruit^uifen, Kobett unb

Slnbere; auä) tourbe 91. fctbft aum ^Profeffor ernannt. 1831 fe^te 91. bie @in=

fü^rung ber barm'l)eraigen ©d^toeftern am ftäbtifrfien Kranfen'^aufe burdl). gür
1833 34 aum Rector magn. ermäi^lt, ^xeü 9t. in ber 2lntritt§rebe „Ueber ben

rebolutionären @eift ber beutfdt)en Uniberfitäten" ben 9legierungen ben Spiegel

bor, ba^ fie burd^ 9teOolution öon oben bie 9tet)olution bon unten öorbeveiteten.

5Jlan prop^eaeil^te il)m bie Ungnabe be§ Königä, biefer mad)te i'^n aum 9titter

be§ 6iöilöerbienftorben§ ber bairifd^en Krone mit perfönli(^em ^bet. Sin ber

golge mürbe er 6omtf)ur biefe§ Dibenä unb @ro|comtf)ur be§ gjlidl)ael§orben§.

1837 öertrat 9t. al§ 2lbgeorbneter ber Uniöerfität in ber ©tänbefammer baS

9le($t gegen ben fog. (oft fragmürbigen) öffentlid^en ^tu^en, moüte ben 3f^uten

niä)t atoang§meife abgelöft, fonbern buvdl) {^ijirung geregelt, bie ßjpropriation auf bie

^lotl^fäüe befdirdnft miffen, befämpfte bie ©taatSlotterie unb erregte einen ©türm ber

@egner, al8 er betonte, bie 9tegierung 'fiabe nidl)t nur ba§ 9ted£)t, fonbern burd^

9teid§§beputatiDn§fdl)lu^ bom S^a^re 1803 bie 5ßfli^t, au§ ©taatimitteln eine

Slnaa'^l Klöfter au botiren. 1840 erfd^ien ber 1. SSanb feineS öielangefod^tenen

©t)ftemg ber 5Jtebicin. S)ie 5lngelpunfte beffelben finb: ^n jebem Organismus

fierrfd^t ein inbiöibuett eint)eitlic^eS fiebenSprincip. ©efunb^eit ift berjenige 3u=

ftanb, in meldjem bieg 5princip allein t)errfdt)t, — Kranfl)eit jener, in meld^em

ein bon i'fim unbcf)ertfdE)te§ ^i^embartigeä mit '^ineinregiert : Teilung tritt ein,

wenn bie fiebenSfraft, eöentuett unterftü^t huxdt) Heilmittel, baS ^^i-'cmbe fid)

unterwirft (affimilirt) ober au8fdl)eibet ober niebeiliält, unb mieber atleint)err=

fd^enb Wirb. S)en meiften äBit)erfprudl) erfu'ljr bie bem 2Berf borauSgefd)idte

^ropäbeutif alS Einigen au pf)ilofopt)ifd^ , 3lnberen ju djriftlid) = pt)ilofopt)ifd).

1847 ge'^örte 9t. au ben Wenigen „ultramontanen" 5profefforen , Weldlie ber
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„lolamontanen ^JlorQentötl^e" nid)t äum £)p]n fielen, toeil ber Äönig 3u ]e1)x

übetjeugt toot öon feiner 2ot)Qtität. 1848 — 1850 naf)m er regen 2lntl)eil am
poIitifd)cn ßeben, toat 5Jlitgrünber be8 S3erein§ für conftitutionette 5Jlonar(i)ie unb

religibfe f^reitieit, ging qI§ 3l6georbneter ber Uniberfitöt jum ^Profefforencongre^

nad^ S^ena
,

präfibirte in 3[Rün(i)en atoeimal öratlid^en (Songreffen unb fd^rieB

manci)en fartoftifdien Slrtifel bei 2lbttiet|r in mebidnifd^en 3eitfd)riften.

1852 tourbe 9t. be§ ^perfonaheferatS im ^Jlinifterium unb feincS 5lmtc8

am <Bp\tai entt)oben. 5[Rit ber ülid^tung, toeldie ^önig 33laj II. ber Uniöerfität

öerlie'^ , war 9i. nid)t einöerftanben , begegnete jeboä) ben 9leuberufenen mit

coüegialer f5rteunblid)!eit unb 2:reue. 2l(§ er 1855 56 nod)mal 9lector getoorben,

erregte feine 3Intritt§rebe „UeBer bie 9iot^tt)enbigfeit ber ?lutorität in ben l^öd^ften

©ebieten ber SBiffenfd^aft" einen ©türm öon ?lnfeinbung. 6§ mürbe bel^auptet,

fie ftörte ben ^rieben ber ßonfeffionen ;
jeboc^ gaben i|m au§geäeicftnete ?prote=

ftantcn, barunter jL^eoIogen, i'^re freubige 3uftimmung ju crfennen, mie über^upt

er ft^ rüt)men burfte, öon feinen äa'£)Ireid^en proteftantifd^en i^i-'^unben im ßeben

leinen berloren ju t)aben. 3IÖmä:§li(^ fö't)nte anä^ fein 2Befen an ber Uniöerfität

bie meiften ©egner mit il^m au§, unb 1862 tourbe fein 50jäl§rige§ S)octor=

iubiläum mit attgemeiner ^erjlid^feit gefeiert. 1872 begefirte unb erl^ielt er

ben 9iut)eftanb öom 5Rinifterium. Soor er nod^ 1867 al§ S)ecan ber mebicini=

fd^en gflcultät ein= unb ^toeimal bie 323od^e öon feinem 2anbl§äu§d)en in I^u^ing

am ©tarnbergetfee (auf ber 53al§n in minbeft anberf^alb ©tunben) nad) ber

©tabt gefa'Eiren, um ben ©i^ungen unb ^Promotionen beijutoof)nen, fo unterließ

er aud) al§ ^fleun^iger nid)t biefe i^a^xi, um einer politif(^en SBa'^Ipflici^t ju ge=

nügen, obfd^on er toiffen mu^te, ba^ bie ©timme fo gut toie öertoorfen fei. ^n
f^olge feiner fc^arfgejeictineten Originalität, feiner redEenl^aften Unerfd^rodcn'^eit

im Sefenntni^ feiner d^riftlid)en ©efinnung unb ein'^eitlid)en luffaffung ber @e=

fammtf)pit atter S)inge öon biefem ©tanb^junfte au§, toobei eine in feinem äöefen

tiegenbe 5leigung ju getoiffen Uebertreibungen aber il)r Sorrectiö fanb in großer

©(|ärfe ber Seobadt)tung unb in lieröorragenber @etoiffenl)aftigfeit, — mandEjmat

au(^ infolge feiner farfaftifd^en 5lber ift 9t. öielfadt) ein ©egenftanb be§ ^i^=
öerftel§en§, be§ ©potte§, aud) ber 35erfolgung getoefen, 3ugleid^ aber mar er einer

ber Sßeftgeliebten öon f^reunben, ©dt)ütern, Ätanten; aud§ öon ©old^cn , bie

toiber i'^n eingenommen getoefen ober il)m al§ Söiberfac^er gegenüberftanben, l^aben

5Biele mit ber g^it feine perfönlid)e Untoiberftel)lidt)feit bezeugt. 3llÄ Beamter
enttoidelte 9t. eine riefige 2lrbeit8!raft, al§ (Sele'^rter eine SSetefen'^eit öon feltenem

Umfang bei au|erorbentlidt)er streue be§ @ebädC)tniffe§ , bap ©d)arffinn unb

SLiefe; in ber ärjtlid^en ^raji§ liielten i'^n ^and^e für ben erften SDiagnoftifer

feiner S^^t- Obfd)on er l)äufig betonte, ba^ bie 5)lenge naturtoiffenfdf)aftlid^er

ßenntniffe fidC) nid)t bede mit bem eigentlidE) är^tlid^en SBiffen unb können,

toanbte er boc£) jenen 2lufmerffamfeit unb t^eiltoei§ Siebe ju; fein ^Jlineralien»

cabinet galt für eine ber auSerlef enften , reii^ften ^Priöatfammlungen auf biefem

@ebiet.

©d^toere ©d^idfatgfd^täge t)atte 91. nidtit ju erbulben. 3)a8 ©d^merjlid^ftc

in ber S^ugenb mar it)m ber 33crluft be§ 33ruber§, im 3llter ba§ atlmäl^tid^e

^infiect)en feiner einft burdt) (Seifteggaben auSgejeid^neten ©attin an einem ©el^irn«

leiben, — toot)l aud^ bie äuerft burdf) Ueberbürbung
,
fpäter burd^ Slbnal^me be§

5lugenlid)t§ unb ber ^äfte "herbeigeführte Unmöglid^feit , ben jtoeiten ^^'^eil

feinet ©t)ftem§ , toeld^er bie fpecielle $atl)ologie unb %^exapk entl^alten follte,

äur SßoHenbung ju bringen, obfd^on bebeutenbe ©tö^e öon 5)tanufcripten fd£)on

bereit lagen. 2lud£) öaterlänbifd£)e ©orgen liaben i'^m tiefen .Kummer öerurfadfit.

Äurj öor feinem 91. ©eburtStag erlitt er 3ufällc, weld£)e c'^ne S^^eifel au8
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©el^irnbertrodfnung l§errüt)rte»i unb in fein 6i§ ba'^in faft ungefditDäd^teS ®e=

bäc^tni^ na(^ feinem eigenen Sluäbtude „[treiftg cintiffen". ^Jlad^ öieriälitigem

.^in[ied^en, in toetdiem ber @rei§ feine Siebenäroürbigfeit unb @üte bel)ictt, ftavb

er 3U 5Jtün(^en am 22. 53tai 1880; föar jeine (Seburt an einem ^Pfingftmontag

erfolgt, — ein Omen für ben feurigen ^utl^ feineS S3efenntniffe8 — fo fiel fein

jtob auf ben 9lbenb öor bem S)reifaltigfeit8fonntag. begraben liegt er an ber

©eite feiner fjrieberife auf bem malerifc^en S)orffir(^^ofe ju jtu^ing. Söon feinen

ßeben§ertnnerungen, in fjorm einer 3lutobiograp'§ie i|m nad^erjäl^lt burc^ @milie

9ting§ei§, unb nod) it)m felber unterbreitet, erfd^ienen 2 33be. , 9tegen§burg 1886.

S)iefe 2 58änbe finb eine Ueberorbeitung öon 3luffä^en, melciie ju 9ling§ei§'

Scb^eiten in ben ^iftor.=polit. 33t. erf(f)ienen (f. u.). Sin 3. SSanb, bie gorm
ber 2lutobiograpt)ie öerlaffenb, fott folgen.

2)ructf ä)riften, 3^eben unb ?luffä^e: 3uv" Promotion: „Centuria

positionum in universa Medicina a J. Nep. et Seb. Ringseis", Landish. 1812;

„De doctrina Hippocratica et Browniana inter se consentiente et se explente.

Edidit et praefatus est Dr. A. Röschlaub", Norimb. 1812. Ed. sec. 1820;

„Ucber hit äöürbe ber 3öiffenfd)aften" (Olebe, gef)alten 1826), gjlünc^en 1827
;

„Ueber bie tt)iffenf(f|aftlid)e ©eite ber ärjtlidien Äunft" (9tebe), 5Jiünd^en, %Ui\äj=

mann 1830; „Ueber ben retiolutionären @ei[t ber beutfc^en Uniöerfitäten"

(3lectorat8antritt§rebe), ^ünd^cn 1833, 2. Slufl. 1834; „©Aftern ber gjlcbijin.

Sin ^anbbud^ b. altg. u. fpea. ^atl^ologie unb Sl^erapie; äugleic^ ein SSerfud)

aur ateformation unb Oteftauration b. meb. SE^eorie unb ^:t>ra3;i§" , SftegenSburg

1841; „Wanifeft ber bat)erif(i)en Ultramontanen" (anont)m), ^ündicn 1848;

„Die ^Jlünd^ner barmtier^igen ©dimeftern unb i^re ©c!^mät)er", 9Jtünd)en, 6^r.

ßaifer 1848 (auc^ in Sb. 22 b. |)iftor.=polit. 331.); „gtebe jum 2lnben!en an

®el)eimratl) unb ßeibarat Dr. ^t)il. f$fra. t). Söalt^er" , ^iünc^en 1851
;

„2)ie

barml^eraigen ©d^toeftern unb il^re ©egner", 1849 (in Sb. 24 ber ^iftor.=polit.

33t.); „33ortt)ort nebft 136 S^efen ju feinen 33orträgen über altgemeine ^aif)o=

logie unb 2:t)erapie" (©t)ft. b. ^eb.), erlangen 1853; „Ueber bie ^flotl^toenblg-

teit ber ^2lutorität in ben l|ö(^ften ©ebieten ber äöiffenfd)aft" (9lectorat§antritt§=

rebe), 5)lünc^en 1855, 2. Slufl. (mit SBormort) 1856, mit einem (neuen) S3or=

toort öermel^rt 1856; „Ueber bie naturmiffenfc^aftlid^e Sluffaffung be§ SBunberS"

(in ben SBerl^anblungen ber 13. ©eneraltierfammlung ber fatl^olifd^en SSercine

5Dcutf(^lanbi, 1861 in ^Mnd^en, gjlünd^en, äßei^' Uniöerfität§bu(i)bruc£erei 1862

(aud) im 48. 23be. b. ^iftor.=polit. 331.) ;
„Ueber ba§ SJneinanber in ben ^^latur^

bingen" (in ber 33eilage äum Stagblatt ber 36. 35erfammlung beutfd)er 51atur=

forfd^er unb Zierate in ©^)et)er 1861. herausgegeben bon Dr. ©d)mau^ unb

Dr. ®eenen; „35ortrag in ber 14. ©eneralöerfammlung ber tat^olifd^en 35ereine

S)eutfci)lanb§ in Slad^en, 1862" (im 50. 58be. b. .&iftor.=t)oltt. 33t., o^ne Stoeiid

anä) im 3lad^ner 33erid^t); „®l)renrettung ber ,g)od^fd§ule au ^ngolftabt gegenüber

^xn. UnitjerfitätSrector b. SJöHinger", 1872 (Mtor.=bolit. 33t. 33b. 69); „^crrn

ü. ©l)ber§ geftrebe auf ben grei^errn ö. ©tein", 1872 (|)iftor.=bolit. 501, 5ßb. 70,

aud^ ©ermania Dir. 192); „^odlimal giing§eig über ©ailer" (1878, ^tor.-Jjolit.

331., 5öb. 82). eine 9lebe „Ueber ben ß^renpunft ber ©tubenten im 5Duett", 1828

gel)alten, ftnbet fic^ in ber ^Mnd^ner polit. 3tg. b. 8. 5Dec. 1828, 9lr. 291.

eine 3lebe auf 2lnbrea§ 9löfc^laub fd^eint nid^t gebrucEt toorben au fein. 1849

unb 1850 erfd^ienen t)erfd)iebene Sluffä^e aur (Srwieberung, Slbtoe'^r unb Srläute=

rung in ©adt)en ber ^ebicinalreorganifation in ber bleuen mcbic.=d^irur. 3*9-

beS Dr. S)itterid^ unb im ^ebic. Sorrefponbenabl. baicr. Slerate unb 2lnbere§ mel^r.

S)ie „Erinnerungen", tt)elct)e nid^t im eigentlid^en ©inne fein Söerf finb, er=

fd^ienen auerft "1875—1880 in ben 33änben 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85
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ber Jpiftor.'polit. 331., bann etwai beteicf)ert 1886 in 2 iBänben. (3n ©örrcs'

Sd^einifdiem ^Rerfut unb anbetteärtS muffen auä) ^luffd^e au§ SiinggeiS' ^Jugenb»

aeit ftefien.) 6. 91.

a^iinotoolbt : ^ßartl^olomäuS 9i., lut^ertfd^er ©i^ter ju @nbebe§ 16. ;3a:^r=

l§unbert§. lieber fein Seben ift faft nur boä SUenige befannt, roaä fi($ au§ ge=

legentlic^en Einbeulungen in feinen ©d^riften eigiebt. S)a er in ber am 12. Januar
1597 unteraeidineten ^omöbie Plagium öon fid) fagt: „ber ic^ \^t Don 66 3fal§ren,

önb ober 40 ^ax im ^^eitigen ^Rinifterio getocfen", fo ergibt fid^, ba^ er 1530

(ober 3lnfang 1531) ju f^ranffurt a. O. ba§ Sict)t ber 2BeIt erblidCte. 2öcnn

bogegen @oebe!e behauptet: „geboren ben 28. üloöember 1532", fo l^at er eine

Semerfung SlingteaibfS am ©diluffe ber „ßbangelia" : „©o reimet er Partei

aftingetDolbt, ba er tvax neununbüier^ig alt", im Sluge, legt biefelbe aber attau

tDörtlid^ au§, inbem er einfad) Dom S)atum ber S3orrebc, 28. ^loDember 1581,

49 ^üt)xt aurücEtec^net. 3^i|'^f^ ^^r 9iieberfd^rift ber ©c^luBtoorte unb ber

S)ructtegung fonnten fe^r tt)o:^t 1—2 ^aifxe Derftreid)en , unb be§:§alb toerben

mx an bem ©eburtSja'^Te 1530 (ober 1531) feftjul^alten fjaben, obtDot)t auc^

©eibel angibt, bafe 9t. 1599 67iä]^rtg geftorben fei. 310011= ober breijel^njö'^rig

toarb er im ©ommer 1543 al8 Bartholomaeus Ringenwaldt Francofordiensis puer

in ba§ UniDerfttätgalbum feiner 58aterftabt eingetrogen unb lernte fpäter, »ie er in

ber „Sauteren Sßarl^eit" eraäl^It, .g)ieron^muS ©d^urf fennen, toeti^er l^ier 1547—54

eine juriftifc^e ^ßrofeffur befleibete. ^n äöittenberg, njof)in fein ßanbömann
&^x. ©t^mmcl (f. b.) ging, ^t er, nac^ SlustoeiS ber ^atrifel, nit^t ftubiert,

tro^ äBiiipers gegentl^eiliger ^el^auptung. 5tad^bem er äunöc^ft too^l in ben

©d)ulbienft eingetreten unb 1556 in§ Pfarramt aufgerüdCt mar, betief ii^n 1566

ber ^errenmeifter be§ Sol)anniterorben§ au ©onnenburg, ^rana Don ^flaumann,

beffen 9lad^foIger ®raf Martin öon ^onftein toarb , aurn ^rebiger in bem aur

^omtt)urei ßagou) geprigen Sorfe ßangenfelb bei ^ie^^^äiS- ^^^^ ^^^^^ ^^ '^i*

au feinem Xobe, tDetd)er, toie ©eibel berichtet, am 9. 5Jlai 1599 erfolgte. 9lod^

im 62. Sö^i^e ^otte er fi(^ , ba er bie SSitterfeit be§ aBittoerftanbeS fd^meralid^

empfanb, aunt atoeiten 5Jlale Dert)eirat!§et, unb a^oar mit einer jungen ßroffenerin,

S)orott)ea .Krüger. ^Jlit bem jüngflen SSruber beS 2)i($ter§ grana |)ilbe§^eim

(f. 21. S). 33. XII, 410), bem 3üEi(^auer ©^nbicuS 6onftantin ^ilbeS^eim (nad^

1555 geboren, t 1612), toeld^er mütterlid^erfeit§ ein @nfel gi^ana D. 9laumann'§

toar, toar 91. berfd^toägert. S3on feinen ©ö^nen tourbe ber eine, 3fo^i^n. ßon=

rector unb Slrd^ibiafonuß in ©eel^aufen, ber anbere, ß^riftian, gab, alä SBürger

unb Kaufmann au 9lauen in Sit^uen, 1644—46 mel^rcre ©d^riften feineg Saterg

neu f)erau§ unb ftarb am 30. Sfanuar 1658; in feinem DieubrudEe ber „Sauteren

aCßar^eit" (Königsberg 1644), au roeldtiem ©imon '^aäi ein (Sebid^t: „'-niufe benn

nur Sofel^eit fiegen", beifteuerte, foll fidt) aud§ ein ^ßorträt 9iingtt)albt'§ beftnben

;

bod^ fel^lt baffelbe in bem ©jemplarc ber ßeipaigei ©tablbibliof^ef.

ütingtoalbt^ä fdtjriftfteüerifd^e 2;^ätigfeit begann erft im "^öl^eren Eiltet. 3)ic

Siegel, bie er 1581 ben jungen unb frü^llugen 2:l)eologi§ gibt, bor bem 40. ^di^xt

nidf)t§ brudfen au laffen, '^at er f eiber treulid^ befolgt : feine erfte S5eröffentlid^ung,

einige geiftlic^e ßieber, batirt Don 1577. @r tooHte bamit bem SSorurtlieile toe^ren,

als ob „bie S)orff=5pfärgern nid£)t§ ftubiren, fonbern nur be§ ,$?ruge§ bnb be§

5lrferbatDe§ warten". S)er hjad^fenbe Jßeifall Deranlafete eine Detmelirte S^ätigfeit.

©ein einflu^reid^fteS , in irn^x als 40 Eluflagen, audl) in nieberbcutfc^er Ueber»

tragung DerbreiteteS Sßetf gel^ört ber feit bem frü'^en ^Jlittelalter angebauten

aSifionSlitteratur an. S)ie erfte ©eftalt beffelben füt)rt ben Jitel : „^Jletoe aeittung,

fo |)ann§ gromman mit fidf) au§ ber gellen Dnnb bem <g)imet hxaäjt t)at, 3lm=

bcrg 1582, 4°", unb enthält ettoa 1350 Sßerfe. 3n ber 1588 au granffurt a. D.
erft^ienenen Umarbeitung, meldte auf 6000 SScrfe Dermel^rt ift, benennt 91. feinen
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jpelbcn naä) bem au§ ber SJolfäjage (^Igricola, Sptic^to. 667) 6c!annten treuen

2ßäc£)tcr am SSenuäöetg, ber f^on 1534 als Äatenberfigur unb d^nlic^

1538 in einem gaftnac^tSfpiele Sßicfrom'S al§ äßarner aller ©tänbc ouftritt

:

„e^riftUc^e 2öamung be8 3:rett)en ßcfart§." S)iejer berirf)tet, mie er in

einer Seräürfung, tt)äf)renb i'^n feine ^reunbe al§ tobt in ben ©arg legten,

oon einem ßngel burd) ben ^immel unb bic spöüe geführt toorben |ei.

©eine 23e|d§reil6ung ber unfinnlidien <!pimmel§ireuben in ber ätoeiten 23e=

arbeitung fäüt freiüd) ettoaä '^auSbacfen au§; naiö jrf)itbert er bie jc^önen

Stühle unb S5än!e bajelbft, unb läfet bie ©eügen einen atoötftaujenbftimmigen

g^oral „mit eitel Q^ufen in B-moll" fingen. @r erfcnnt auc^ einzelne

Selige: bie gieformatoren 2utt)er unb 'lJltlanä)if)on neben S)aniel, ^aulu§,

3luguftin, S3ernl)arb , ben -^urfürften 2fot)ann ^riebric^ üon ©ad^fen neben

S)at)ib, donftantin, 3:i^eobofiu§, feine @emat)lin ©ibt)tta öon ©leöe neben ©öa,

©ara, 5Jtarta. Slber e§ bleibt bei ber bloßen ^luf^dfilung. Sebenbiger mirft bie

S)arftellung ber ^ötte, tocnn flc^ üt. auc^ nid^t ju bem ©c^munge eine§ ^et)iart

(f. 21. 2). SS. XXI, 646) oDer gar ber f^öpferifc^en ^:^antafte eineä S)ante ^u er=

lieben öermag. ßr fie:§t nic^t blofe bie ^plagen ber SSerbammten, toie ^ain'§,

«Jlero'S, iSutian'ä unb be§ 2lnticl)riften, fonbern berichtet auc^ i^re klagen, 2äfte=

rungen unb S5ertDÜnf(^ungen : ein lut^erifd^er ^auld^rift eraö^lt fein ßeben, ein

2Cßud)eTer toarnt öor bem 3Jlammon§bienft , ein müfler, tt)rannifc£)er Runter fle:§t

feinen ©ärtner, 3Jtorj ^eibeforn, ber üon il^m erfc£)lagen unb in ben .g)immel

gelangt ift, um einen tropfen 2ßaffer§ an , eine eitle ^^pu^bame beflagt i^r auf

^ic^tigfeiten geri^teteS ßcben, ein fd^meic^lerifd^er 9iatl), ein .g)ofprebiger, ein böfer

SJurift, ein SBauer laffen ©etbftanflagen tjören. S)ie etcigfeit ber |)öaenftraien

3U öeranfcliaulic^en, entlehnt 91. bem ^t)ftifer ©ufo bie ^Parabel öon bem SBcrge,

Oon roelc^em ein SJöglein alle taufenb ^a^xt ein ©anbforn toegträgt. S)er f)alb=

bramatif^e ß^araftcr be§ 2Berfe§ betoog ben S)regbener j^an^leifecretär 2lnbrea§

^artmann (f. 31. S). 33. X, 680), e§ 1600 ^u einem ©c^aufpiele aureditäufc^neiben,

boc^ machte er ftd§ bie <Baä)t \e^x leidet unb ging nur barauf au§, bur^ parallel»

fcenen bie groben Effecte nod§ au fteigern. 2lu(5 S)ion^ftu§ Älein'ö mit großen

Äupferftic^en gezierte Xragicomebia öon einer l^od^notl)menbigen SBaEfal^rt beebeS

in bie $öll unb in |)immel (Tübingen 1622) fd^eint Oon Oi. beeinflußt ju fein. —
^öl^er ftel)t fein anbreä gro|e§ 8el)rgebid^t , „S)ie lauter 2Cßor:§eit", toeldieä feit

1585 19 ^al gebrudt mürbe, nad§ ^offmann'ä 3lu§bruii ein magrer 3eit= unb

©ittenfpiegel ^eutfd^lanb§. ©r ge'^t au§ Oon bem im 9teformation§äeitalter

l^äufig benu|ten paulinifdt)en SBilbe ber geiftlid^en Sßßaffenrüftung, aber er fd^ilbert

nidt)t toie bie fraujöfifd^e ^Jloralitöt 'Mundus, Caro, Daemonia' ober ber nieber=

ldnbifd£)e 2)ramatiter ßaurimanuS ober bie 3)eutfd^en -gjuberinuS, Sregnicer unb

S)ebefinb ben Äampf beS d^riftlid^en 9titterS mit ben l)öEifd)en ^lääjten, fonbern

er fü{)rt ben S5ergleic^ ätoifrf)en einem meltlid§en ÄriegSmanne unb einem ßl^riften

an 24 ßigenfd^aften be§ crfteren unb cbenfoOiel „2lpplicationen" auf ben legieren

burd§ , unb tiofft bamit „ben Seuffel juentrüften, ünb etlidl)en l)artnec£idl)en Onb

:^od£)trabenben ©ünbern eine Älette ober frifdf)e Seimfpille in ben Sart ^u meiffcn,

ba§ ift inen in§ ©emiffen jureben Onb auff§ toenigfte @ebancfen, molt ©ott bu|=

fertige, aumacfien." ^ag man audf) mit @erOinu§ bie ßinfleibung fdl)leppenb

unb langtoeilig finben, fo muß man bodt) bie frifd£)en, naturgetreuen ®^arafter=

bilber bemunbern, toeli^e er {)ier mie im „2reucn ©cfart" Oon ben üerfd^iebenen

©tönben entmirft, um baran 3Jla^nung unb Sele^rung an^ufnüpfen. Sreffenb

jeid§net er ben Söud^erer, ben ©pieler, ben Sluffd^neiber, „^unfer Oon Mentiris",

ben ©äufer, bie Oerfc^icbenen 9lrten ber Jrunfenfieit, J. 33.

:

ötn onbet bcnn in üoüer toeis

3lnbec^ttg ju etfeuffljen loei»,

'Hagem. beutf*e SSiofliaD^te. XXVIII. 41
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9ieb ijiel öon Sott, bnb tt)ut botnebn

2)ie ^enbc gegen .^itnmel '^ebn,

Sllö tüer et boüer .^eiligtcit,

3}nb ift SBier ünb 5Jarntl)et^igfeit.

S;e§gleid^cn tebt et o^ne Sift,

©agt aQeg taus, rta» in it)m ift,

23nb QÜe 3)ing jo t)et^li(t) meint,

S)a§ et botübet 3;f)tenen toeint.

®r geißelt bie Saftei- be» ^leibert)run!e§ , beS 5ßanfetieren§ , ber Siauifud^t, bie

,g>abfu(^t be§ Slbelä, tüeldjer bie ßirdiengüter an fid^ rei^t, er üeifpottet bie

3ltd)t)mi[tetci, aöer er l^at au(^ ein SluQe für bie fcCiönen ©eiten be§ SebenS unb

greift njie gilt^a^t mit l^cr^lid^er 3Bärme bie (5!^e unb ba§ einträd)tige ^^amilicn^

leben. @r fdjilbert einen ©cEiulmeiftcr, raie er fein fott, unb öerma^nt bie ^Dtütter

äu red^ter .^inberäud^t ; bent böfen 9lidf)ter unb ^^uriften fteEt er einen guten

gegenüber, unb l^ätt ebenjo ben ©ötjnen unb Sbd^tern, ben ^ncd^ten unb IRägben

ba§ Sßeifpiel eine§ wo^lgerattienen unb eine§ böjen ©enoffen öor ; bie anfd^aulid^e

5ßefdE)reibung ber ftomnien 5Jlagb („@ine fromme ^agb üon gutem ©tanb' ) ift

burd^ (£. 5R. ö. Söeber^g pbf^e (jompofition befannt. S^eimüt^ig ttenbet er

fid£) aud^ an feine ^^Imtigenoffen unb fc^ilt fie, ba| fie öfter im .^ruge ft^en unb

^egel f(^ieben, bafe fie im ,g)od£)mutl§ \iä) meifer aU 5pautu§ bunten, einanber

calOiniftifd§ '^ei^en unb über ba§ ßoncorbienbud^ unnü^ ^abern, fpintifiren unb

fcrupuliren: „^l^r toerbet bod^ mit etorem fd)reibn ^m SGßort tt)ol arme ©d^üler

bteibn, SJnb nimmermetir ba§ quare, qui, Et quomodo ergrünben t)ie." 3)en

SPfarrfrauen fd^ärft er ©aftfrei^eit ein. 33efonberg betrübt il§n bie S^i^^iffenl^eit

be§ 9leid§e§; in patriotifc£)em ßifer mat)nt er bie ^fürften, öorab bie etiangelifd^en,

mit betoeglid^en SBorten jur 6inig!eit, bamit man ben jlürfen unb bem 5|3apfte

ftäftig entgegentreten fönne: „D ebler ^^rieb, bu "^ödEifteS @ut, SÖßoI bem, ber

bet) bir »o'^nen tt)ut, 33nb fröi)lid£) Puter beinem ^dt ©icf) mit ben feinen auffent=

i)elt." Unb ba§ 3lIIe§ gefc^iet)t in praftifdt)er, anfd§aulidf)er SGßeife, ol^ne bogma=

tifd^e SBeitläufigteit, in fräjtigem 2lu§bru(i unb ungefudt)ter SSitberfütte; für Den

Xoh am (Salgen brandet er 3. SB. bie SBenbungen: am grünen 35aum im ^anf
erfaufen, ober: bie Sterne burdC)§ lf)änfen gfnftf^" befd£)auen, ober: mit einem

©pie^, ba man bie .^üf) anbinbt, erfd^offen werben; ferner: mit bem |)enfer auf

einem bürren @ici)enftamm äufammenfommen, ber l)inberm 3laden -knoten fd^ürjt,

ben Körper längt, ben 3ltem lürjt; ober: „bem genfer in bie 2)ol)nen fallen, ba

it)m bie l^o(^gefc^nen 9taben bie 'garten Dl^ren roerben fc^aben, mit meldten er

nidt)t funnte l)i3ren, toenn man il^n tttollt toaS @ute§ lef)ren". 91. tritt burd^ bieS

gro^e ©ittengemälbe, tDetdE)e§ auc^ im 17. ^a'^rl^unbert nod) Piel gelefen tourbe,

als ein mürbiger 9iad§folger an bie ©eite ©eb. 33rant'§. fjünfiig ^al^re fpäter

ftettte ein anberer ©atirifer, ^Jlofc^erofdf) , in feinen ®efidl)ten ^l)ilanber'§ II, 6

au§ einzelnen ©teEen ber „Sauteren äßarl)eit" einen ausführlichen „ßel^r^SSrieff

ber ©olbaten" (664 SSerfe) äufammen.

2luf bem ©ebiete ber ßt)rif finb 9iingiüalbt'§ 23erbienfte Pon ben ^t)mnologen

bisweilen überfc^ä|t toorben. ©eine geifttid^en Sieber, bie f^eilS al§ 2lnl)ang ju

feinen größeren S)id£)tungen , f^eilg felbftänbig erfdt)icnen
,

fd£)lagen feine neuen

äöne an, fonbern folgen ber einfältig=bolfsmäBigen 9tidt)tung be§ 5lic. ^ermann

(f. 31. S). S3. XI, 247), Weld^e @erPinu§ gut d^arafterifirt l)at; nur barf man
iiei 91. nid^t Pon einer affectirten 9laiPetät reben. ^1^. SOßadfernagel l)at eine fc'^r

gro^e '^a^l äufammengebrac£)t, o'^ne auf 9tingtt)albf§ eigentl)ümlid^c (Sewotinlicit,

überall, anä) im 8el)rgebidE)t unb bramatifdt)en Dialoge, pier^eilige, ftropl^enäl^nlid^e

3lbfd£)mtte ju macC)en, genügenbe ülüdffic^t 3U nel)men ; Piele btefer @cbid£|te laffen

ficE) faum unter ben 53egriff beö Äivd)enliebeg ober überhaupt be§ Siebeg untcr=

orbnen. ^n einfallen ^Jormen, gewöl^nlid^ in ber öier= ober fiebenäeiligen ©irop'^e
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(atocimal in ber ja^ff)ifc^en : „im Ston Integer vitae" ; einmal in .g)alböei-fen)

fce'^anbeU 9t. meift ^^^jalmen ober anbete biblijd^e 2;ei-te; ba§ atte Dies irae

gilbt er „öebefjert" im Slnjc^Iu^ an eine frül^ere 5öevbeut|d)ung. Unter bcn

fteien S)id§tungen finb neBen bem linblidE) fd)Iid)ten 5(6enbfegen : „2f<$ banf bir,

@Dtt, öon ^etjen" bie jcitgemä^en, in Suttjex'S unb 5llber'§ Stile ge'^altenen

ÄtiegSliebei: ttjiber ben grbieinb unb ba§ Äinbeilieb gegen ben tömifct)en

^nticJ)tift be^eic^nenb. ^l^it ben dürfen bejc^äUtgt fi(^ M. übcr^upt öiel; wie

er 1595 ertt)äl)nt, fjat er öon einem frü'^eren @d)üler, ber neun ^ai)xe in türfifd^er

©efangenfci^ait gelebt ^atte, über it)r 2eben unb if)re ©raufamfeit Äunbe erhalten,

unb fo toeife er in ber „lauteren 2öorl)eit" öon il^ver .^inberju(i)t, i^rcm ^JlafeladE=

ejjen öor ber (&d)tacl)t u. 31. au er^ä^ten. S)a§ 2;obtentanjmotiö erfijeint in

einem ^»iegefpvüd) bc§ reid^en ^DlanneS mit bem S^obe, ein ^obtenfopf t)rebigt

öon ber S3ergänglicl)feit be§ ^Jlenfdien, ba§ jüngfte ©evic^t mirb gef($ilbcrt, aber

aud^ bie Seben§|reubig!eit er'^ält in bem ^rül)ling§tiebe: „ ©ottlob, e§ ift öor=

l^anbcn bie fiölid^ ©ommerjeit" il)r Stecht, unb bas mcltlic^e S3ol!§licb übt öfter

feinen 6influ|. 3Ü§ jobiater ®efett|d)a|ter jeigt fic^ ber S)id§ter in öier Spi«

f^olamien (1588, 92, 93, 95), bie iveitic^ ftcltenttjeife äu unbebeutenber @e=

legcnf)eit§veimerci l^erabfinfen. Sißir toenben uni enbli($ mit UebergelC)ung ber

gereimten ©onntagSeöangelien (1581) unb jttjeier projaifd^er ©ebetjammlungen

(1595) feinen beiben ©(^aujpielen ju.

S)a§ erfte berfelben, Speculum Mundi betitelt (granffurt a. O. 1590), bietet

ein feffelnbeS, an |)anblung reic£)e§ SBilb au§ ber 3eitgejd)icl)te öott jatirijd^cr unb

polemijd^er Senbenj, ju meldiem er in jeinen 2el)rgebi(i)ten ja reid^lic^e Sorftubien

gemad)t ^atte. S)er erfte 2;^eil (9lct 1—2), fd^eint burc^ 3o^. ©tricEer'S (f. b.)

fed^S ^a^xc äuöor gebrudfte 2Jloralität „®e bübcfd^e @d^l5mer" unb luo'^l aud^

burcl) bie 2eben§fd£)icffale biefe§ 2)i(^terg angeregt ju fein unb matt in womöglici)

nod^ grelleren f^arben bie SSötterei be§ 2lbel§ au§. @in 2^unfer .!pt)po!ta^ (•'pippo^

fra§ = ©etoürätoein) ^u ^ijtalöi^ in (Sd)leften (ettoa ^IJlallttji^ bei «Sorau ober

^ottmi^ bei 33rieg) ge'^t Sonntags frü!^ , um feinen 9taufd£| au§jufd^tafen , in

bie ^ir^e unb ftefit bann mit feinen g^^unben ein neue§ ^t<i}Q,daq,t an ; er läfet

ben ^ßfaner Idolen, meil er in ber j?ir(i)e fein ßafter gerügt ^at, unb gebietet

tt)m, foTort mit ^äh unb ^inb in§ @lenb ju jie'^cn. 2)od^ toie fein Uebermut^

aui§ ^5(^fte geftiegen ift, ereilt il^n ein jä^er Sob, unb bie 2;eufel fcl)leppen i|n

fort. 3fnt ateeiten 2;i^eile toerben bie SSeftrebungen ber Gegenreformation öot=

geführt. 5Der öertriebene Pfarrer finbet bei einem proteftantifd^en 5rei{)errn 3luf=

nal)me, nadf)bem er fid^ jur 3lug§burgifd^en Sonfeffion befannt unb einen (5m=

Pie|lung§briei 2Jteland^t^on'g überreid[)t ^at. 3lber fein 35ef(^ü|er ftirbt; ber

bena^barte Sifd^of überfällt im SinüerftänbniB mit bem 58ürgermeifter öJö'^renb

be§ 58egrübniffe§ ba§ ©täbtlein, lä|t bie ßeid^e auf ben ©^inbanger bringen

unb ben 5j}aftor, bem er fdl)on öorl^er nac^geftellt l^at, binben, um i^n ol§ .^e^er

3U öerbrennen. S)a rotten fid^ bie Bürger ^ufammen, öerjagen bie i^af^olifd^cn,

befreien il)ren ^aftor unb rt)äf)ten ben ebangeüfdEien ©vafen öon ©d£)tüar^enftein

äu il)rem |)errn. 2luf biefe, öon tt)al)rl)aft frifdf)em unb fräftigem Öeben crfüEten

U)ol£§fcenen folgt ein fomifdC)e§ Xeufelfpiel : ber ^leufel ^alu§ erl)ält, Weit er

nid^tS toiber bie 6öongetifd)en au§gcrid(|tet tjat, öon feinen ©enoffen ^^^ejor unb

^effimul unget)eure ^Prügel. 5Den ernft^aften Epilog fpridt)t ein @nget, toeld^er

ben iBifc^of beftraft t)ot. atingwatbt'S Sd^mager, daSpar ^i^ntifd^, ber al8 9lector

3u3üüi^au (1590—1612) bie ©d^ulcomöbie pflegte, führte um 1610 ^nx 5aft=

nad^t biefe „ßomöbie bom |)t)poh-a§" mit feinen göglingen auf, Wie ]iä) einer

bcrfelben, ber 6f)ronift ©eorg SBrud^man, nod^ 55 3tat)re fpäter mit SSergnügen

erinnert. 3fot). Se'^n, 5liit^meticu§ au (Sl^emni^, fteEte in feinem S)rama Spe-

culum Mundi, 1627 ebenfatl« bie Sßertreibung eincä eöangelifd)en ^rebiger§ burd^

41*
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einen, öon feinen Siat^en nüBtciteten ©tafen, bar, bo(^ befehlt \xä) ber le^tere

infolge eineg SraumeS feiner ©ema^Un; Siingroalbt'ö @(i)QufpieI l^at nur burd^

bie ©d^ilberung be§ mit SBeib unb ^inb l^inföegjielienben ©eiftlid^en (II, 2. IV, 3)

auf bieg bürftige ^Q(J)tt)er! ©influ^ auggeübt. — 9iingn)albt'ö te^tc 5ttbeit ift

eine Uebertragung bei 1593 erfd^ienenen lateinifd^en ßomöbie ©aniel Sramer'S

(f. 2t. S). 33. IV, 546) öoin fäc^fifc^en ^Prinjenraube : Plagium, o. D. 1597, ju

ber i'^n fein ©(^toager ^i-'nüfi^ aufgefoibert l^atte. (Jr meibet barin bie geteerten

2lnf}3ietungen unb füt)it bie fomifd)en ©cenen ber groben unb oft unflätigen

^öliter mit SSel^ogen weiter au§.

91. ift ein ac^tungStoert^er ßfiarafter unb eine burd^auS erfreuliche litterarifc^e

ßrfd^einung. Obttol ein entfd)iebener ßut^eraner, ift er bem tlieologifd^en 65e=

äänfe obl^olb unb bringt auf ba§ praftifd^e S^riftentt)um, auf bie näd^ftliegenben

5lufgaben ber ^txt. @r bcfi^t bie ®ü1)t f(^arfer S3eobacf)tung unb anfdEiaulid^er

unb einfad^er S)aTftellung unb fomit bie öorjüglidEiften ©rforberniffe eine§ (Sitten»

fc^itberer§. gi-'^in^ütliig unb furc^tlog nennt er bie Safter aUer ©tänbe beim

redeten Flamen unb fd^eut fid^ nid£)t, fie bi§ in§ fleinftc S)etail auejumalen. S)ie

9iol§l§eiten ber ^öl^ler im Plagium, ba§ efel^afte Saufgelage ber S^unfer im

Speculum Mundi, ber ^a|eniammer be§ ^tjpotxa^, roeldtier fiel) auf ber 33ül)ne

toäfc^t unb , auf ber 6rbc liegenb, bom i?nect)te ben 9lücEen treten tä§t , wobei

er erftaunlict)e"5taturlaute öon fid^ gibt, fül^rt er mit toeitge^enber 9laturtreue

tior, aber in ber unbefangenen 2lbfidt)t, ba§ ßeben 3U fd^ilbern, wie e§ ift, foba^

3feber, audt) ber getoö^nlii^e 33auer, i^n üerfteljt unb bie ^lu^antoenbung auf fid^

mad^en fann. ^n ben braftifc^en ©d^ilberungen ber ße^rgebic£)te unb in ben

burleSten SteufelSfcenen ^eigt \\i) ein gefunber, berber 2Bt|. 35on meltt)era(i)tenbem

Srübftnn ift er weit entfernt; „^d) mu| bisweilen fd^er^en", fagt er felber. ^n
bem Streben, lebenbig, anfc^aulicl) , concret p fein, öerfc^mä!§t er bie mittel=

alterlid^e SlEegorie, ftreid^t ä. 33. bie 9loüe ber Fama im Plagium, gibt ben

5)3erfonen unb Socalitäten befonbere Flamen; nur in ber „Sauteren SBar^eit" fül^rt

er i^rau SGßalirl^eit flagenb ein. ßbenfo meibet er claffifc^e (Selef)rfamleit, obfd^on

er bisweilen einen lateinifct)en Sinnfprud) in bie öoli§tl)ümlid^e 9lebe einfrfialtet.

Seinem SJorbilbe Strieder gegenüber Wa'^rt er feine Selbftänbigfeit. 9lllerbing§

tritt bei bem @ewid)t, ba§ 91. auf ba§ detail legt, bie ®efat)r, barüber ba§

©anje, bie Ueberfid^tlid^feit ber ßompofition au§ ben 'Äugen ju öerlieren, nal)e.

Unb fo t)at er fid^ in ber „Sauteren SCßar^eit" öfter wieber|olt ober ba§ 3"=

fammenge^örige nid^t nal^e genug äufammengerücft ; im Speculum Mundi tritt

bie ^Perfon be§ ^Jfarrerä, Weld^e bie beiben 2;feile öerlnüpft, etwa§ aurüdE gegen

bie übrige .g)anblung. S)ie 3lnfc^aulidE)feit unb 3lu§fü|^rlid^feit fann aud^ jur

SSerwäfferung unb ^lattl)eit füt)ren; unb biefer ©efal^r ift 9i. in feinen Heineren

5Didt)tungein nid§t immer entgangen; man bergleid^e 3.35. ba§ ßieb: „2Bad§ auff

öom Sünbenfdf)lafe." ^mmer aber jeidfinet er fid^ hnxä) Haren 2luSbru(f unb

gcwanbte 33el^anblung be§ 33erfe§ au8.

a}gl. ©oebele'g ©runbri^- II, 512—517. — ferner: @. Jörud^man,

2lnnaleg ber Stabt ^üllicf), 1665, S. 119, 167 (33rud^man'g Ringwaldus

redivivus ift öerloren gegangen). •— 5Jl. ^. Seibel im 3Berliner Mscr. boruss.

fol. 191, 331. 147; 194, 331. 71. — Lüfter, 3llte§ unb neueg 33erlin IV, 46F. —
fjranffurter «Ulatrilel, ^rgg. öon g. Srieblänber, 1887 I, 88. — 3Bacfernagel,

Äirdienlieb I, 800— 812; IV, 345, 906—1065, 1137—1139. — ^. «edE,

SDie grbauungglitteratur ber eöangelifd^en Äird^e I, 234—238 (1883). —
3BeIIer, 3lnnalen I, 362. — b. 5Jtal^a^n, 33üd^erf(i)a| 1875, S. 20—22. —
©ine nb. Ueberfe^ung be§ Streuen ©cEart im äöolfenbütteler Mscr. Nov. 976.

— Ueber ein fälfdfilid^ 9t. jugefc^riebeneS Sieb öom Urfprunge ber Sd^mei^er

ögl. Xobler, Sd^weijerifdie 3?olfglieber 1, XIV f.
— S. ^aä)'^ ©ebid^te, ^rgg.

öon Defterle^, 1876, (S. 992. ^. SB ölte.
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'Stint: eud§ai-iuS ©otttieb 3fl., 9te(^t§gelef)rter, @e|d§i(i)t§jd^rei6ei; unb
Sammler, i[t geboren am 11. Sluguft 1670 au§ abeligem ©ejd^ted^t, in befjen

SBeft^ ba§ ©rbgut ©tötteri^ bei Seipjig ftanb , ats ©ol^n bf§ ^fo'^ann ©eorg,

bamal§ 9legierungsjecretär§ bei bem |)erjog ß^tiftian al§ ^oftulirtem 3Ibminift=

rator öon 'OJlerjeburg
, jpäter (i)ur|äd)[ijct)en ßommiffar§ unb 3lmtmanne§ ju

S3eläig. 6u(^ariu§ ©ottlieb öerbrad^te feine erften ^a^xe in 3Jterfeburg beim

SBater, teurbe fobann juv ßraie^ung ^u feiner ©ro^mutter müttcrti(i)erfeit§ nad^

Seipjig gef(^icEt, bort fd^on 1679 öon Süber ^encEe in bie afabemifd^e ^atrifel

eingetragen unb 1687 toirftidt) in bic Qa^ ber (Stubenten aufgenommen. @r
l^brte 5ß5ilofopt)ie, ^otitü, ®efd)icf)te unb ©taat§rec£)t. Um 1690 jog er nac^

Sittorf über, trat bort ju bem ^^polti^iftor Söagenfeit in ein näljereS SSer'^ättnife,

ertoarb 1792 ben ®rab eineg Sicentiaten unb befd£)(o^ feine ©tubien äu <§allc

unter 2t)omoftuS unb (5tit)f. ße^terer öerfi^affte ifim bie (Stellung eine§ ^of«
mciftcrS bei einem jungen (Srafen ju ßoett)en[tein=2Bert!§eim, mit metd^em er

längere Steifen madtite, al§ bereu gruc^t er eine il^m lebenslänglich nad^gerü^mte

au|ergemö^nlidC)e Urbanität, feine Sanieren , 2BeÜ= unb ^)Jtenf(i)enfenntni| mit

nad^ ^aufe brad^te. @r berlie^ bie 33)ert^eim'fd§en S)ienfte 1696, ging 1697
tt)ieber nadf) 2lltorf, too er feine ^fnauguralbiffertation f)iett unb SSorlefungen über

öffenttidt) = redf)tlidt)e ^Jlaterien
,

fottiie über bie Äunft ber feinen 8eben§art

u. bgt. begann, begab ftd) jebodt) fd§on roieber 1700, immer ttjeiterer goi-'l'&ilbung

äuftrebenb, nac^ SBien, mo er bi§ 1703 öerroeitte unb nid£)t nur juriftifdt) burd^

:proceffualifd£)e SSefd^äftigung mit reidt)§ritterf(i)aftlid^en Slngclegen'^eiten am 9teid£)§=

l^ofrat^, fonbein auc^ poetifd^ unb ^iftorifd) burd) bem gr^tjaufe Oefterreidf) ge=

toibmete ^ulbigungen unb bor allem gefeEfd^aftlirf) fic^ fc f)erbort^at, ba§ et

enge SSejiel^ungen 3U öoinr{)men unb mädf)tigen ^Jerföntid^feiten aüer Slrt an=

fnüpfen fonnte unb, ein offenbar in atten (Sätteln geredE)ter ^Jlann mie er toar,

Slnerbictungen jum Eintritt in ruffifc^e Dtegierungäbienfte einerfeitS unb 3ur

Uebernatime einer §au^)tmann§ftett£ in einem taifert. öfterreid^ifdf)en Stnfanterie^

regtment anbererfeit§ erhielt, öon metc£)en i'^n befonber§ bie le^tere ftarf gelodCt

3u f)aben fct)eint, toä^renb er gleid^jeitig einen geteerten @rfolg mit feinem 1701
erfd^ienenen Xractate über ba§ ^üuätoefen erjielte. Sei ber entfd^eibenben Söa'^t,

toeläjc er nunmehr ^mifcfien ben me'^reren fid^ il)m gtei(^ auSfid^tSreid^ eröffnenben

SebenSmegen ju treffen l)atte, überioog ft^Iie^lid^ ba§ 2)rängen feiner Slttorfer

^rcunbe ^u ©unften ber geleierten 2^ätigfeit; er begab fidf) äunäcf)ft mieber nad£)

ßetpyg, erl^iett 1707 einen Mn] nad) SJttorf aU ^rofeffor bc§ öffentlid^en unb

canonifdf)en 9ied§te§ unb ift bann ben ganzen 9ieft feiner bi§ bat)in fo beioegten

Saufba^n in bicfer SteEung, ^u metd^er 1717 nod^ bie ^rofeffur be§ ße^nred^tS

l^in^ufam, geblieben, l)auptfädt)lic^ mit feinem ßetjrberuf unb ber ^pflege feiner 5at|l=

reid^en ßiebtiabereien befd^äftigt. 6r boctorirtc unb '^eirat'^ete 1709, toarb 1732
jum SGßirlUd^en Äaiferlic^en '^ait) ernannt, 1739 in bie fönigt. preufeifd^e Societät

ber 2öiffenfdt)aften aufgenommen unb ift geftorben am 9. gebruar 1745. —
3(1. l)at üerfi^iebene juriftifctie 5lrbeiten unb 2ractate, au§ bem .Greife ber ^äd^cr,

tt)cl(i)e er afabemifd^ öertrat , befonber§ au§ bem ßel)nredt)t unb au^erbem aud^

aus bem ©ebiete be§ 2)eutfdeen 9iedt)t§, geliefert, ol^ne ba^ benfelben ein l§erbor=

ragenber SGßertt) ^iiläme. Seine t)iftorifct)en i^irobucte , öoluminöö = umftänbticee

@räät)lungen öon ßeben unb Xl^aten ßeopolb'ä I., ßubroig's XIY. unb beg ^riujen

(Sugen, finb im gemötinlid^en (Seift ber 3eit gefiiiriebene 6ti(iuette=, .^of' unb
©dt)tact)td^roni!en mit breitem 3öortf(f)tt)aE, l)ot)em ^atf)og, unjufammen'^ängenber

©efammtbarfteüung, aber öott anertenncngtoertl) fräftig ausgeprägter nationaler

©efinnung. SBefonberS befannt geloorben ift er burd^ feine jal^treideen unb öoE=

ftänbigen, mie e§ fdt)eint mit @efdt)mad unb iebcnfallS mit ßifer auf ©runb
eines anfel)nlidt)en 33ermögenS angelegten unb gepflegten Sammlungen l)aupt=
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fä(|li(i) ju ber ^lün3= unb SBappeufunbe, aber aud^ öon SSerfteinei-ungen, ©iegetn,

50tujd^eln, ^latuttounbern, ©tufen, ©d^nupfto&alSbofen, (Setüeljten u. bergt, m.

;

eine an^e^eiäjmtt S3ü(i)erfammlung aui beii entfpred^enben Sitteraturjtneigen

üertioHfommnete biefe§ „ßaBinet", tDeI(|e§ jener 3sit al§ ein (Sd)a| ganj aufeer=

getob^nlii^er Slrt erjc^ien, öon öerjdiiebcnen ©eletirten p i^ren ?lrbeiten öenu^t

roorben ift unb in feiner Integrität eine auSfül^rlid^e (5(f)ilberung burd^ ülinfs

Se^rt)ieger|o§n , 2lbam ^x. ©lafet) (j. 21. 5D. S5. IX, 205) gefunben ^at. 5Die

^Rünjen finb 1766 äu Seipjig öerfteigert toorben; über ben 33er6Ieib ber übrigen

33eftanbt]^eile öermag irf) ni(i)t§ anzugeben.

g)eumann, ßeben§bef(^reibung. — 3ßiE, ^^ürnbergijrfieS ©ele'^rtentejifon

III, 336 f.; giopitfd^, gortfe^ung bap, 3. ©upptementbanb, ©. 269 f.
—

Äö^ter, ^Mnäbetuftigungen, 28. ©tücf.
g^^^^ ßanbäberg.

9iinl: ^eldiior 91. g^it unb Ort ber ©eburt finb ebenfo unbefannt

»nie bie be§ j£obeä. @ine unglaubmürbige ^lad^ridit lä^t i^n @nbe be§ ^af)xt^

1521 unter ben 3toicJauer ^prop^eten nad£) Söittenberg gelangen. ©icf)er t)er=

bürgt ift, ba^ er 1523 at§ @(i)ulmeifter unb 6ap(an in ^erSfelb toirfte. @r
§atte, namentlirf) wegen feiner ©prad^fenntniffe, ben Seinamen be§ „@ried§en".

S)a er nebft bem Pfarrer ^einrid) ^nä)^ ba§ ßöangetium ju prebigen anfing,

tearb er, tt)ie biefer, öom ^bte be§ ©tifte§ ^ergfelb abgefegt. Sin Stufru'^r beg

SßolfeS nötl^igte jebod^ ben 3Ibt, biefe Verfügung aurürfpnel^men. 91. öerlie^

batb baraui -Ipergfelb , würbe Pfarrer in Gbert)aufen bei Sifenad^, banad^ in

@cEarb§f)aufen , nal^m al8 ©efinnungigenoffe SJlünjer'ä am SSauernfriege X'^eil

unb tDurbe burd^ ben 2lu§gang ber ©d^Iad^t öon f^ranfen'^aufen jur gluckt ge=

ätoungen. SBielleidit toar er 1527 unter ben Säufern ju äßormS. 5!Jtan finbet

ifin 1528 aU ^Jlittelpunft einer anabaptiftifc£)en ©emeinbe in ber 9lä^e tion

.!g)erife{b. @r Iie| fi(i) tteber Dom ^Pfarrer 9taibt, nod^ öon ber t^eologifd^en

gacuUät äu 5Rarburg befe^ren unb tourbe Dom Sanbgrafen ^^ilipp jur öffent=

lid^en ?lblegung ber Äirc^enbuBe t)erurtt)eilt. Stufä neue flüd^tig, toarb er 1531
ergriffen unb ju Sßadia an ber Söerra in getinber ^aft gel^alten. @eorg Sßi^el,

ber il^n in jener 3eit ]a^, fud£)te i^n öergeblid^ umäuftimmen. ©päter tourbe er

met)rfad^ im ©ebiete be§ Äurfürften öon ©ac^fen betreten, i^m ^. 1538 er=

fd^eint er »ieber auf !ur!^effifd)em Stertitorium in 33aerbad§ al§ befangener, unb
nodt) im ^är^ 1540 taud)t er in ber ßorrefponbenj be§ Sanbgrafen 5pt)itipp

unb 5ßucer'§ auf. 9i. toat, mie ^ünjer, ftart öon ber ^3t^fti! beeinflußt unb
forberte im ßinftang mit beffen Selircn, ba^ alle Obrigfeit öon ber ©emeinbe
3U tDat)Un fei, fomie baß ©ütergemeinfd^aft t)errfct)en muffe. (5r ift me^vfadf)

(fo toon ^0(^{)Ut!§ in ^er^og^S t{)eologifd^ev 3^eaI=@nc^ttopäbie) mit 5[Reldt)ior

|)ofmann öerh)ed£)felt inorben, tt)a§ u. a. jur 5lnnat)me gefüt)rt ^t, baß et fid^

jeittüeilig in ©d£)tDeben unb GftftieSlanb aufgespalten l^ate.

|)odt)f)ut'^, 2Ritt{)ei(ungen auS ber proteftantifdt)en ©ectengefd^idite in ber

l^effif(|en ßird£)e (3eitfdt)rift für bie l^iftorifd^e Sl^eologie, % ö. Sliebner,

33b. XXVIII. 1858). — 6orneliu§, ®efd)ic^tc beg ^})lünfterifc^en 3lufru^r&

II, 40. 42. — f5. £). jur Sinben, 5Jtel(^ior ^ofmann, ein $ropl)et ber

SSiebertäufcr. C^aarlem 1885. ©. 95, 171—185, 394. — m. ßena,

SSrieftoed^fel ßanbgraf ^t)itipp§ mit SSucer I, 325.

Sltfrcb ©tcrn.
Eintel: -^arl ©uftab ^Hfolauä 91., geboren ju ^önig§berg in Oft-

Preußen im % 1809, f ju S5ve8Iau in ber 9ladt)t öom 29. auf 30. San. 1854.
@r war ber ©olin jübifd^er ©Item, ftubirte bie 9le(i)te, ließ fid^ taufen unb trat

in bie proteftantifd^e ^ird^e ein, öjurbe t)ierauf 9tegierung§referenbar unb arbeitete

als foIti)er in SBeftfalen unb in ber 9it)einproöinj. S)ie unten aufgefül^iten ätoei
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ei-ften ©c^ri|ten füi^tten 3U einer ^Inüage, bic mit feiner SSerurttjeilung ju etn=

jö^riger 5eftunQ§'^a|t unb jum SSerluftc ber ^ationatcocarbe fül^rte. 33or 2lntritt

ber ©traie trat er äum Äatf)oIiciemui5 über, fpäter befc^äftigte er [id^ mit pub=

liciftifdien unb Iitterari|cf)en ?Irbeiten, bi§ er öom 5ürftbifd)ot öon ^Breslau,

D. S)iepenbrocf, bie (SteEe eine§ ^anjleiratf)§ er{)iett; al§ foId)er tourbe er öor=

roiegenb ju ^lutjä^en unb ^^usfül^rungen öettoenbet, bie ber SBeanjpru^ung öon
3fied)ten gegenüber bem ©taate galten. 9ft. toar ein fähiger 5[Rann , infolge

ber ßonöerfion unb ber 93erf)ältniffe aber in eine feiner Steigerung fällige

ejtreme 9tid^tung geratt)en. (sd^riften: „.ßlemeng Sluguft, @räbif(i)of ^u Äöln,

gegen bie Slnflagen ber fönigli(| preu^ifc^en 9tegierung bertt)eiblgt öon einem

5ßroteftanten". SftegenSb. 1838. S)ie 23orrebe ift gejeicfinct: „Königsberg, ben

18. 9Jiär5 1838. 6arl ©uftaö giintel". „33ertf)cibigung be§ gr^^bifdiofg öon

^ofen unb ©nefen, 2Kartin ö. 5Dunin". SBür^b. 1839. „9ieti)tfertigung ber

perfönlid^en ^anblungSöpeife be§ König§ ü. $reu§en in ber 5(ngetegent)eit beö

eräbif($of§ 6. 3t. ö. 6." aöÜTjb. 1840. „S3on ber ^m)), i^re 5flott)tt)enbigteit

unb «Stellung im Straföerfafiren, if)re ©efd^id^te unb öerfd^iebene Sebeutung in

©nglanb unb Q^ranfreiii)". 3[Rünft. 1844. „Seiträge ^ur äöürbigung ber

3[m5" u. f. tD. 2)af. 1845. „O'6onnel'§ ^^rocefe". 1845. „3)ie 5ßetfaffung§=

frage". 1845, „5Ea§ patent öom 3. fjebr. 1847. — SDaS ^Programm ber

Sfiabifaten für ben öereinigten ßanbtag". S3rc§lau 1847. „Ueber ©rrid^tung

ber beutfc^en Seemadit". S)af. 1848. „3tctcnmä^ige SGßiberlegung ber in bem
SBuc^e : Oeffentt. ^^roce^ gegen ba§ gürftbifd^öfl. ®eneral=S3icariat=5tmt S3re§tau

öon ^Tcaur. 50tüIIer 3Jo(fimuS, enthaltenen actenmibrigen SarfteHung. 2luf amt»

lii^e Söeranlaffung öerfafet". 1848. „S)ie !at^olifd)en 3^ntcreffen unb bie beutfd)e

grage in ^reu^en". 1849. „SJenffd^riit betr. bie ber fatl^. Ä'irctie ©ci)tefien§

auf bie fat^. Schuten unb (5d^ullet)rer=©eminaiien juftefienben 5tuffi(^t§= unb
anbete iRerfite. ;^n amtlit^er SSeranlaffung öerfa^t". 1849. „3ur Orientirung

über bie beutfd^e S5erfaffung§frage unb bie auf biefelben bejüglid^en gi^agen".

1850. „SÖeleud^tung ber S)entfd)rift be§ ßöangelifd^en Oberfir^enrat^ei , betr.

bie Sßerme^rung ber S)otation ber eöangel. .Sird)e in '^reufeen öom ©tanbpunftc

beö 9led§te§ unb ber Rarität". ütegenSburg 1852. „3um ©ebäc^tni^ be§

2ßirfen§ ^IJleldiior f^rei^errn ö. 2)ieöenbrodf" u. f. ro. 33reg(au 1853. „S)ie

SSerlufte ber fatt). ^Jfarrfeelforge in ben ^roöinjen äßefipreu^en
,
^ofen unb

(Sd^Iefien, aud^ ßauenburg=SBütotD
, feit ber ^jteu^. 33efi^na^me, refp. feit @nbe

beö öorigen Stal^rl^unbertS". 1853. „3)er 5Proteftanti§mu§ aU politifd)e§

55tinciö öon Dr. ^^riebr. 3ful. ©ta^I. ^n brei ©cnbfdEireiben öom (Stanb)3unfte

ber äöat)r^eit, be§ 5Rec^t§ unb ber ©efc^i^te miberlegt". 1853. Die ©d^rift

„S)ie Stuflöfung fatt). Pfarreien in ©(i)lefien nad) it)tem gefdf)id^tIidE)en Verlaufe

bargefteEt unb nadf) 9tcdt)tggrunbfä^en beurt^eilt". Sd^afft). 1845 ift i^m (aud^

öon mirj irrf^ümlid^ äugef(^rieben, 33erfaffer ift ber Lic. theol. S3ud£)mann.

giofentiial, gonöertitenbilber I. 2 @. 178. ^ r- ^ , l
' ' ' ö. ©d^ulte.

iUiottc: ^^itipp SJafob 9t., 6om|)onift, geboren ju ©t. 2BenbeI bei

Xrier am 16. 3luguft 1776. SBa'^rfcEieinlid^ einer fran^öfifd^en @migranten=

familie entftammcnb, erf)ielt er burd^ 21. SInbrö in Dffenbat^ grünblidCjen mufifa=

(ifdf)en Unterridt)t. ^}tadt)bem er bereits 1804 al§ Glaöierüirtuofe unb ßonHionift

in i^franffurt a. ^. fidf) bemerfbar gemad£)t unb burrf) einige weitere anmutl^ige

Sontoerfe fi(^ '^ofje @önner öeijctiafft, marb it)m 1808 bie 6'^re ^u tt)eit, am
gürftencongre^ ju ßrfurt öor einem „'^^arterre öon .Königen" bie franjöfifdtien

Dpernöorftettungen ju leiten. 1809 begab er fidE) nact) Sßien, mo er feitbem

öerblieb, unb birigirte t)ier felbft im SIpril im ^ävnf^nert^orttieater bie 2luf=

fül^rung feiner Operette: %o& ©renjftäbtdfjen. 3Jn ber 5oIge toar er lange ^a^te
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()inburc£) aU ßapeümeiftcr an öerfrfiiebenen SSorfiabtt^eatern ber öfterreid^ifd^en

^Jletropote t^ätifl unb entfaltete eine unetmübUe^c fje^tiö^eit im (5om))onircn

öon 2;t)eatex-[tüdEen , loie [ie bem bamalä in 3Bien '^etr|(^enbcn 5Jlobegc|d^madf

ent|t)iact)en. 9lu^et einer Opn („^rinj ^turabin"), einigen ©ingjpielen unb ber

«niufif 3U ©d^aufpiclen (fo ju Söcrner'ä ^^ragöbie „SBanba", aum S)tama „Äönig

9li(i)arb in ^aläftina" u. a.) finben ttjir ba ba§ ©ente ber Operette unb ber

)}arobirenben Socalpofje („S5etter Sucal öon 3famiica", „2)ie SBittoe unb if)rc

freier", „Sie Sieb' auf ber Sltm", „S)ie Sieb' in ber ©tobt", „S)ie gefd^tDö^ige

©ttmme öon 51u^borf", „S)er $oflitton öon ©tabelenaerSborj", „®er ^ampf
ber Silier mit ben gtoölfern ober öon '^alb adit bi§ breibtertet eitf"), ba§ ber

Pantomime unb beö ^inberbaüetö , namentlid) aber ba§ be§ bamal§ jo 1^0(^=

beliebten 3auBerfpicl§ („Sofern ober bie Saunen be§ ©lücf^", „S)ie ®abcn be§

eijernen ^önig§", „S)o§ golbene Kleeblatt ober ^ännertreue auf ber ^^robe",

„S)er S3erggeift atübe^atil", „|)t)men§ :SavLbex]px\iä^" , „^oi|ajur'§ ^auberflud^",

„5Der geljent^urm auf 9labenl^or[t", „©taberl al§ ^reifd^ü^", „Äupferjd^mieb,

^od^ unb Äappelmac^er" u. a. m.) aa'^lreidt) öertreten. 5^od£) al§ TGjä'^riger

®rei8 trat 91., befjen 2Ba:§lfprud§ : 9taft' id^, fo roft' id^, gett)efen ju fein fd^eint,

mit einer ben Xriumpl^ be§ 6t)riftent^um§ unter ßonftantin bem ÖJro^cn öer=

^errtid^enben ©antäte nid^t o'^nc ©rfolg l^erüor. 6r ftarb au SGßien am
20. 3luguft 1856.

91. war ein mufifalifct)er 5polt)grap^. (Seine raftlofe geber f)at eine

überaus gro^e ^al)l öon 2öer!en aüer ?lrt probucirt, in benen eine getoanbte

5Jlac^e, eine anfprec^enbe Wetobiöfität , aber ebenfo aud§ ber 5Jlangcl an origi=

naler (5dt)öpferfraft beutlid^ ju Sage treten, gür fein fünftlerifd^eg S}erfa^ren

finb gteid) feine ©onaten bejeic^nenb; fie aEe entlialten gelungene itl^emen,

beren 3lu§arbeitung inbefe routinegemä^ erfolgt unb ftd^ balb in8 ®etoö^nüd§e

öerüert. ^n feinen :i8üt)nen[tüdEen ^utbigt er in ausgiebigem 5Jlaa§e bem 3e^t=

gefdfimacf. öebeutenber al§ biefe furjtebigen ^robucte, mit benen er in uner=

fättlid^er grud^tbarfeit bie SBiener Söorftabtbül^nen überft^toemmt l|at, ift feine

obenermä'^nte Kantate „S)er ©ieg be§ ÄreujeS" (aufgefü'^rt am 29. ^loöember

1852), eine in tt)eidf)en Sinten ge'^altene Sompofition, bie mandf) ^übfd£)e§ unb

Stüd^tigeS entl)ölt unb forgfältiger ausgeführt ift, toie bie meiften feiner übrigen

Söerfe. SBemerlenewertt) finb au^erbem feine gefd^irft entmorfenen unb brillant

ausgeführten ^rogrammufifen ju n)id£)tigen aeitgenöfftfd§en @reigniffen ber napo=

leonif(^en @efdjidt)tSepodt)e, nämlid§ bie d£)araftertftifd£)en Xongemälbe für baS

^Jianoforte: „@uropenS SBonnetag. S)ie 3}ermäl)lungSfeier ^Jlarien SouifenS

mit 3fiapoleon I." : „5Die ©c^lad^t bei Äulm ober ßuropa'S erfter ©ieg im

l^eitigen ^ampf"; „^Die ©d^lod^t bei Seipaig ober S)eutfd^lanbS ^Befreiung", ^m
ganzen ift 9t. olS ein 9lblcger ber clafficiftifd^en Ilrabitioncn ber Sßtener ©d^ule

äu bejeidEinen unb reif)t fid^ unter bie öielen ^ad^treter unb ^^opularifircr ber

^moaart'frfien SBeife.
gjlaj ®ie^.

SfJiptUig: 53el)renbt 91., ein !enntni^rcid^er ^Utontanift beS öorigcn ^ai)X'

l)unbert§, welcher fiel) um baS ÜJtafd£)inenö3cfen beS ober^ar^er 35ergbauS grofee

S5erbienfte erwarb unb mel)rere barauf bejüglid^e ©c^riften öeröffentlid^te. 3öir

miffen öon it)m, ba^ er nad§ einer tt)iffenfcl)aftli(i)en 9teife in ©c£)tt)eben 1710

als ^Jlarffdieiber am Dber^arj in ^annööerifd^e 5Dienfle trat, bann als @e=

fdtimorener nadC) 6lauStt)al berufen, 1716 jum WafdE)inenbirector bafelbft be=

förbert würbe unb 1718 eine 9leife nad^ @nglanb unternal)m, aber fd^on 1719

in (SlauStlial ftarb. Sr lieferte eine Äarte öom Aparj unter bem 3;itel „Silvae

Hercyniae tabula, Hercynia metallifera s. metallifodiarum Hai-tzii", unb fd^rieb auf

SScranlaffung öon Seibni^: „SSarometermcffungen in ben ©ruben öon ßlauSt^al
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unb 2lnbrea§berg" (abgebrudft in ßeibni^'S Briefen 1712— 15), ferner „Einleitung

ben <g)arä ju bereifen"

.

5po99enborff'§ 33iogr.=lit. 8ej. II, 648. ö. ©ümbet.

JRi^HlcI: 21 n ton ©regor 91., fatt)ol. ©c^riftfteEer ,
geb. ju ©(^lettftabt

im eijal am 10. S^uni 1681, ftubirte M ben äejuiten bafelbft, trat 1700 in

i^ren Orben, mürbe 1715 barauS enttoffen, crt)ielt am 21. 5E)ecemöer 1719 bie

^Pfarre geffentieim, toomit bamal§ aud) bie je^ige Pfarre ^torb^eim bereinigt

toar, mürbe jugleid) ^^räbenbar am 2lllerl)eitigenftifte ju ©traPurg unb [tarb

ju f5cffent)eim al8 ^4^|arrer bafclbfl am 6. Sänner 1729. 6r fd)rieb: „Lutheranus

inexcusabilis". ©tra^. 1721. ©ein ^auptmert i[t: „Elttert^umb , Uifprung

unb SSebeutung alter ßeremonten, ©ebräud^en unb ®ett3o!^nt)eiten ber Jpeit. 6atl)o=

lifdien .ß'lrd^en". ©trapurg 1723. 9t. bebicirte biefe ©d^rift bem 9)lagiftrate

feiner SBaterftabt ©d^Iettftobt. S£)a§ ganje Sud^ , melc^eä bie i^orm eineS ®e=

f))rä(J)e8 ätoifdtien einem 9leubefel^rten unb einem S)octor ber X'^eotogie {)at, ift

in 3 %f)Z\k abgetl^eilt, tion benen ber erfte bie ßeremonien bel^anbelt, meld)e

ouf bie f^efte bei ^ivd^enial)re§ falten, ber ^meite bie Zeremonien ber ©acramente,

ber britte jene (Zeremonien, bie ba unb bort in ber Äird^e im ®ebraud|e ftnb,

6ef})rid)t. ®a§ 3Berf erlebte fdion im öorigen Sfa'^rliunbert biete 9luftagen;

1772 erfc^ien bie 8. ju SlugSburg unb ^reiburg i. 3Srei§gau. |)imioben arbeitete

baffelbe um unb gab e§ unter bem Sitel l^erauS : S)ie ©d^önt)eit ber tait}- ^irct)c

in il^ren äuBeren ©ebräudjen u. f. m. ^Ulainj 1841, 21. Sluflage ^ain^ 1885.

„Mysteria Jesu Christi" in 4" unb „Mysteria B. M. Virginis", beibe nad)

bem Sobe 9tipper§ l^erauSgegebcn bon ^ic^ael 2Bo{)lrab ju SlugSburg unb

ßonftana 1731.

35gl. 6l)ronif bc§ Sefuiten = (5oltegium§ äu ©(^lettftabt (.g)anbfd^rift). —
21, S)orlan, Notices hisioriques sur l'Alsace et principalemeut sur la ville

de Schlestadt. Colmar 1843. p. 367. Otto ©(^mib.

^{iferniö: ^ol^ann 91. ober be 91 et) f er, nid)t, mic ^aquot fagt, 3U

Slmfterbam, fonbern 3U 3lnttoerpen 1572 geboren, t)at aU 5!)liffionar ber fatl^o=

lifc^en Äirdt)e ber ^ieberlanbe in ber erften ^älfte be§ 17. i^a^rl^unbertS eifrig

getoirft. (Sr trat 1593 in ben ^efuitenorben ein unb toar brei ^atjxe 33icerector

be§ S^ejuttencoltegiumS ju 2lnttoer|)en, trat aber beim 2lnfangc bei 3toölfiät)rigen

3öaffenftiUftanbe§ ber l^oEänbifc^en ^Riffion bei, toeldie fd^on feit mehreren

Sal)ren in ben 9lieberlanben an ber 2lu§breitung be§ ^att)olici§mu§ arbeitete,

augleid^ aber bie niebertänbifd^e fatl)olifd£)e ^ird^e in böllige 3lbt)ängig!eit bom
!Papfte äu bringen unb fie bem ^ottänbifd^en (SpiScopat unter ©a§bolb SJo§meer

3U entreißen trachtete unb baburct) bie fpätcrc ©Haltung beranlafete. SJierjig

Saläre arbeitete er unermübet, nid£)t oljne babei mandt)erlei dJefaliren 3U befleißen.

1649 feierte er nad^ Slntmerpen äurüd, ftarb aber bort fct)on am 16. ^är^ 1650.

@ine bon i^m berfa^te ©dt)rift „Sylva anachoretica Aegypti et Palestinae, fi-

guris aeneis et brevibus vitarum elogiis expressa," Antw. 1619 entl)ätt mand^eS

gefd^id^tlidt) ^Bead^tenStoerf^e.

33gl. ^:paquot, M6m. litör. II p, 279. — Sßaler. Slnbr., Bibl. Belg.

p. 552. — ®lafiu8, Godgel. Ned. — ban ber 2la, Biogr. Woordenb.

bau ©lee.

Stiölcbcu: 9licolau§ 9i., ©c£)ulmann unb S)ramatifer, geboren 1546 ju

©atjtoebel, f 1624 cbenbafelbft. @r machte bon 1570 an feine ©tubien in

SBittenberg, bann in ßeip^ig, mürbe 5Jlagifter unb toar bon 1575— 89 9iector

ber neuftäbtifd)en ©d^ute ju ©al^toebel; bann gab er ba§ ©d^ulamt auf unb
toibmete fid^ bem 5Dienftc feiner 5Baterftabt, inbem er 1590 9lat!§§mitglicb, 1592
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©tabtfämmerer unb 1595 tBürgermeifter tourbe. 3ll§ ein rVi^eunb ber Iateinif($cn

3!)i(^tfunft begünfÜQte et bie lateinifd)en ^SerSüftungen , »eld^e in iener 3eit ]iäj

einer bcfonberen ^pp^ege erfreuten. @r gab be§t)Ql6 eine „Materia versuum pro-

posita in schola novae Soltquellae a paschale usque ad festum Joh. Baptistae",

Ulyss. 1589. 4. ^erau§. ©eine no(i| größere SSorliebe für bromatifd^e Stubien

befunbete er nid^t nur burc^ bie 5(unül§rung beutjd^er ^omöbien mit feinen

(Sd^ütern, fonbern oud^ butc^ bie ^Ibfoffung eines beutfd^en S)ramQ§ „Asotus,

Äomöbic toom üertornen ©ol|n" (^agbeb. 1586), njetdfieg in ©ataloebel mel^ifad^c

Sluffti^rungen erlebte. S)er 23etf. t)at i^ol^ann Slcfermann'ö <Bpiel (f. 31. S). SS. I, 35)
Wbrttid) abgefd^rieben unb aud£) nad^ be§ @eorg ^acropebiu§ Asotus unb Rebelies

gearbeitet, öietteic^t aud^ @tt)mmel unb Söitiram benu^t. Slber e§ finben [i(^

in biefem ©tücEe „mufiöifd^er 3Irbeit" auc^ t)ielfac£)e ßtroeiterungen unb 3^Iö|e

;

attegorifdt)e giQuren treten auf, 23auernfcencn unb fonftige t)otf§t!§ümlid^e ©lemente

finb ^hineingearbeitet , bie jttjar bem ©piet einen etgcnt^ümüc^en Üleij öerleil^en,

aber fc^on ben beginn bev 9}ertt)ettlic£)ung be§ biblifc^en 'SramaftoffeS betoeifen.

3tl§ Sßorjug batf ber 9teid£)tf)um an ©enten^en unb ©prüd^rt)örtern I)eröorget)oben

werben. 3Son 9t. tourbe So^un ^}tenborf (f. 91. ®. 33. XXIII, 427) ftarf beeinfluBt.

6. 2Ö, SSeier, Historia scholae Catharineae Soltquellensis 1725. —
S)anneil, ^iad^rid^t über ba§ @t)mnafium ju ©atjlüebet 1831. — ^olftein,

3)a8 5Drama toom üertornen ©ot)n. ^alle 1880. ©. 31. — ^Bolte, ^eitfd^r.

f. beutfd^e ^p^ilologie XX , 82. — ^x. ©^jengler , S)er öertorene ©o^n im
S)rama bei 16. ^a^x^. S^nnSbrurf 1888. ©, 57-63. ^. |)olftein.

SfJtÖler: SSo'^ann 9^-. geboren ju 5ßui-te:^ube am 24. September 1589,
©o{)n eines 2ßei^bäcfer§, mürbe, nodtibem er in Üioftoii ejaminirt unb orbinirt

war, ^aftor ju |)orneburg im @vjbi§t^um SSremen. Söon ben tigi[ttfdf)en

Gruppen 1630 ^ur ^^tud^t nadt) Hamburg geätoungen tourbe er bort äeittoeilig

$riöatgeiftUdt)er ber SIebtiffin 5Jlaria öon ^i^t^oe, ^erjogin öon ©d^leStoig»

.g)olftein unb auf beren @mpfet)tung 1631 ©d£)(e§to.=^otft.=©onberburgifdf)er .^of=

prebiger, eine ©teile, bie er taum ein ^d\)x wegen Äranf^eit inne l^atte. 1632
gefunbet unb über bie 6(be jurüdEfe'^ienb traf er in ©tabe ben üon ZiUt) unb
'ißappent)eim bort attein gebulbeten unb gebliebenen ^aftor ^elt in fd^toerer

^ranf^eit, öerfa^ für biefen bie ^fingftgef d)äfte , würbe jum ^nterimSprebiger

befteüt unb eröffnete alS fo(d£)er ber Ueit)e nadt) in ben bamalS öortianbenen unb
fatl^olifirten öier ßirct)cn ben Iutl)erifdt)en ©otteSbienft aufS neue. 6r einigte

fict) bann mit .^elt über ©infü^rung einer Äated^ifation in ben .^ird^en unb
fd^rieb mit i^m pfammen ju biefem Sl^edt eine „.^inberleliTe öon ben fü^t»

nef)mften Sel^rpunften nad^ Orbnung beS fteinen Äatec^iSmi D. ^. Sutl^eri",

weld^e ber .g)amburger ©uperintenbentur öorI)er ^ux SSiüigung öorgelcgen |atte,

weil eine ©taber 33el)ötbe nid^t borl^anben Wor. S)er 1633 jurüdEgefelirte ©enior
50flini[terii ^aöemann (f. 91. S). 33. XI, 113 f.) erl^ob über biefe Steuerung ben

mit 5Brieferöffnung unb birecter ßüge gefül^rten bösartigen ©taber ^ated^iömu§=

ftteit, eine ber l^öd^ft be^cid^nenben, aber nod§ Wenig gewürbigten 6rfd£)einungen

in ber Iut§erifd)en ^irdE)C ^3iorbbeutfd^lanb§ wäl^renb beS brei^igjä^rigen Krieges.

3111 ber ©taber 9tatl), um ben 2ärm ju bämpfen, 1637 biefe ^inberle^re öerbot,

erlief 9t. mit |)elt einen förmlidtien ^bfagebrief an fein Ifird^enpatronat, lenfte

aber balb ein, wäl^renb <^elt 1639 obgefe^t würbe. 35ei feiner ©emeinbe war
er fel^r beliebt, nic^t minber in ber ganzen ©tobt; 1652 witfte er öorpgöweifc
an bem Entwurf ber ©infü'^rung ber neuen •R'ird^enorbnung ber ©tabt mit unb
untetfdt)rieb folc£)e al§ ber ßrfte; 1653 würbe et ©enior, ftarb aber fd^on am
19. 3lpril beffelben 3fa|«8. 6r foll übet 4000 5ßrebigtcn gehalten ^aben; öon
ben wenigen gebrückten finb bie „2öafferflutS=5prebigten", |)amburg 1625, unb
„S)er ©tabt ©tabe Gottlob", Hamburg 1633, nod£) lange na(Af)n gefd^ä^t Wegen
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bei- boiin befinblicfien ]§iftonf(i)en 2)ata. ©ein ©o^n S)et]^teö 91. toav ^^aftor ju

©ftebtügge im 2llten ßanbe.

SBqI. bie Cueüen au „^dt" : 21% S)eutfd§e SSiogr. XI, 711 unb ^er50S=

tMmei- SBi-emen unb Sßerben IV, 347—362. ^ .
'^ Traufe.

SJift: 3tol^ann®eotg9i., ©iptomat unb Staatsbeamter, ©r mar geboren

am 23. 9iot)ember 1775 im 2)orfe 51ienboti bei §amburg=2lttona, roo ber Sater

g. S^r. f^r. 9t. als Crt§prebiger lebte (f am 8. Slprit 1811), abftammenb

in geraber Sinie bon bcm befannten Siebter 2fot)ann St. 3Si§ 1794 öer»

blieb er im eltettic^cn ^aufe unb murbc nur bom 33ater jelbft unterrichtet.

S)ann be^og er ba§ |)amburger ®t)mna[ium auf ein 3fat)r unb ging Gftern 1795

am bie Uniberfität ^tna, um fid§ bem juriftifd^en ©tubium ju mibmen. @r fam

tjicr in Sßerbinbung mit einer ^a^^t bortrefflid(ier junger Männer. 2öir nennen

unter biejen (Srid) üon SSerger unb .g)üljen, @rie§ unb befonberS aud^ ^erbart,

mit bem er x^xä^k'^ äBiffenj(^att§tet)re Ia§ unb onbereS. 5teben feinen ©tubien,

bie er fleißig trieb, 30g it)n ba§ SBeimar'fd^e Xl^eater an, baf)in er '^äufig manberte

mit anbern ©cnoffen. @r \ai) öfter ©oef^e, ber großen ©inbruci auf it)n mad)te,

mä^renb er ©(iiiÜer, ber bamalS fränfelte unb äurücfgeäogen lebte, ni(i)t einmal

gejeljen l^at. S)urd) jmei «Söl^ne ^erber'g, bie in Sfena ftubirten, fanb er @in=

gang in beffen .g>au§ unb prte il)n gern prebigen. 51ur ein ^al)r toä'^rte inbe^

fein Slufent^alt in ^ena, ber i!^ni übrigens reiche g^rü(f)te getragen. Dftern 1796

bejog er bie Bieter Uniberfität. 6r ^örte l^ier bie Sorlefungen bon Gramer,

^iliemann, .söegemifd) unb fanb aud) ^ier gleii^gefinnte greunbe, fo 6teffen§, ba=

mals miunct ber p^ifofop^ifc^en f^acultät bafelbft, b. Jliaben, ^. @. Söolff,

Silemann 9)lüller. ^n ben ^]ti(^aeti§ferien 1797 mad)te er eine 9teife nad^

Äopenl^agcn, üon feinem greunb Söolff eingelaben, ber bort SlnfteHung gefunben.

5Durd) feine Sermittelung marb er in§ @d)immelmann'fd)e ^au§ eingefüt)rt unb

barauf als ^sribatfecretär be§ Strafen ö. ©diimmelmann befteüt, obmol er faum

fein Slriennium auf ber Uniberfität abfoloirt l^atte. SBiS 1801 ift er in biefem

SBerl)ältni^ geblieben unb ift burd) biefe feine ©teCung mit üielen bebeutenben

^erfönlid)!citen befannt getoorben. S)arau| marb er äum ßegationSfecretär hei ber

ruffifc^en ©efanbtfd^aft in Petersburg ernonnt unb trat bamit feine biplomatifd^e

2aujbal)n an. ^m folgenben ^ai)xt fottte er als SegationSfecretör nad) Berlin

berfe^t tt)cTben, baS aber inätt)ifd)eu bal^in abgeänbert marb, ba| i^m biefcr 5Poften

in ^abrib jugetlieilt tnarb. 6r reifte über ^openl^agen unb 5ßariS ba^in.

1804 abancirte er jum Charge d'affaires, 1806 roarb er in biefer @igenfd)aft

an ben englifc^en ^of berfefet unb lebte nun in Sonbon. @S mar bieS in ber

f^mierigen ^^eriobe beS S3rud)eS jmifdien ©nglanb unb S)önemarf unb beS Uebcr»

fattS ber ßopen'^ogener 9t|ebe (1807). Wan marf i^m bor, bie Stbfic^ten ©nglanbS

nid)t red)täeitig burdtifc^aut ju '^aben- 1808 warb 9t. ^um (Sefc^äftSträger bei ber

©tabt .g)amburg ernannt. S)iefe ©tellung mar eine einträgtid)e, fiel aber gleid)fallS

in eine fd^mierige geitperiobc. 1813 faf) er fidE) beranla|[t, feine ßntlaffung ju

fud^en, bie it)m mit äßartegelb bemiüigt marb. @r lie| fid) pnädfift in ^aberS=

leben nieber. 1814 marb er 5Jtitglieb ber Sommiffion jur 2Bieberbefi^ergreifung

ber ^er5ogtt)ümer ©d&leSmig unb ^olftcin. @r fiebelte nun nadf) SUtl über.

2)arauf marb er jum tönigt. Sommiffar für bie in ^ariS ju fü'^renben Öiqui=

bationSgefd)äftc ernannt. 1815 gurüdberufen liefe er fid^ in .ipamburg nieber

unb 1828 in 2lltona. 33ei ©rrid^tung ber fd^leSro.=l)olft. 9tegierung in ©dt)lesmig

1834 marb er ©rfter 9tat^ unb ©ectionSbirigent berfelben. 2)iefem 5lmte l)at

er borgeftanbcn, bis er, bei bem ©intreten b. ©dt)eele'S in bie 9tegierung, mit

fünf anbern ^JJtitgliebern berfelben als mißliebig, am 7. ©eptember 1846 auS

feinem 3lmte entlaffen marb. @r überlebte bieS nid^t lange, ftarb an einem
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©d^logfluB am 5. fjebruar 1847. 33on feiner ülegietung toax n metitjad^ au8=

geaeid^net luorben, 1811 Slitter öom ©anebrog, baju S)ane6tog§mQnn, 1836

ßommanbeur öon £)Qnebrog. 2Iud) toat it)m ber 6t)arafter eine§ Äönigl. ßon=

ietenäratt)e8 ert^eUt. ^n ]ef}x jungen ^ai^xm (1778) ^atte 9t. einen j(^ritt=

fteüerijdien Sßexjud^ gemad)t: „2)ei; btinbe ©pielmann", eine 6räät)lung, bic

in ber 3eitfd)riU „^nemojtine" 1799 gebrudt ift. 9Jlet)r berartigeS t)Qt et im

«Pult öelalten. 1813 üerjaBte er: „^iftotijd)e S)en!jcf)ritt über bog 2}er^ltni|

©önemarfg ju |)aml6urg", bie mit ^oeV^ „.^amburg'ö Untergang" aujammen gc=

brucft njarb. ^nä) in ^eitfc^r. f.
^amb. (Sefd^idite, 33b. IV. — „grforberte

Semerfungen p ^txxn ßatoä^ Seri^t unb ©utadjten betr. ba§ Slrmentoefen."

©d^r. b. Patriot. @efettfc^. 1818, 1. 5flad) ber burd^ U. ^. Sornjen öeranla^ten

aSettjegung jctiricb 91. öermittelnb: „@in Söort ju ben ?anbgteuten in @. = ip."

^n 9iatien'S SSiogr. @. ö. aSerger'S 1835 flnbet fid§ bon i'^m: „Slnbeutungen

unb Erinnerungen äu b. Serger'S Seben". 1836 erji^ien üon i|m bie bottreff»

lid^c 58iograb^ie: „@rf)bnborn unb jeinc geitgenoffen". Btt)X lejenStoertl^ unb

intereffant finb feine ßebenSerinnerungen, 'herausgegeben ü. ®. ^oel, l.—d.Z^eil,

@ot^a 1880—1888.

ßübfer--©ci)röber u. 5llberti, ©dfirijtftetterlej. s. v. —^Jt. 5lefrolog b. S)tf^en.

XXV, 784. — ©teffeng, äöag ic^ erlebte. III, 329. — ^flielfen, ßeid^enrebe

über 91. Seilage ju ben ßebenSerinnerungen II. — 55rie|e bon 91. in ben

Öebengbejc^r. b. ^ßerf^eg u. ®rie§. Sarfteng.

atiftorl: ©ioüanni Sllberto 9t., geboren 1692 ju ^Bologna alg ©o^n
beg italieni|d)en ©diaujbieterg 2:omajo 91., fam mit biejem an ben fäct)fifcf)en

^0], alg berjelbe bort at§ S)irector einer itolienijd^en ©(^aufbielertrubbe erneute

Slnftettung fanb. @r war bereitg in gteidier föigenjctiaft in ©ienften 3fol)ann

®eorg III. geteejen unb "fjatte biefen ^ütft jogar auf einer 9leife nadt) JpoÜanb

(1680) begleitet. ®er jüngere 9t. galt alg gefd^icEtet ßombonift, 6laöier= unb

Orgelfpieler unb tourbe 1717 beim italienifd)en A^offd^aujpiel alg ßombofiteur

angefteßt. 9t. toar äuglcidf) 2)irector ber „polni|rf)en ßabettc", toeldie 1717

l)aubtjäd)lid^ äu bem ^totd errid^tet tüurbe, um ben ^önig ftatt ber fönigl.

furtürftt. SapeUe nad^ 5polen ju begleiten, ^m ^. 1733 UPurbe 9t. 3um Äammer=

organiflen, 1746 jum ^irdiencomponiften unb 1750 jum SSicecapellmeifter er=

nannt. ©r ftarb in S)regben am 7. ^ebr. 1753. 5Die fönigt. 9Jtui'ifalientamm=

lung in S)re§ben befi^t öon il^m eine gro^e Slnja^l ßompofitioncn, barunter elf

üottftönbige 5Jleffen, brei ^Jleffen ol^ne Credo, fünf Gloria (oier baöon äioeid^örig),

5toei Kyrie unb Gloria, ein Sanctus unb Agnus Dei, einunb^UJanjig 5Rotetten,

brei 9tequiem, ätoanjig ^falmen, brei Oratorien u. f. tt). ^^erner neun Opern,

fed^äc^n ©antaten, mehrere Strien, Sfnftrumentalconcerte unb Esercizi per

l'Accompagnamento. Slm meiften a3ead)tung öerbienen feine fomifd^en Opern,

tt)et(f)e fid£)erlid^ im nörblidtien S)eutfdt)lanb ,^u ben frü'^ej'ten ©raeugniffen biefer

©attung ju redC)ncn finb. 3)on benfelben finb namentüd^ „Calandro" (1726)

unb „Don Chischiotte" (1727) l)eröoräu^eben. dürften au.

9{ittmcycr: ^acob a3artl)olome 9t., geboren am 20. ©eptember 1786

in Sinbau, f am 25. 2)ecember 1848 in ©t. ©aüen. — 3llg ©o'^n eineg

©enatorg ber freien 9teid^gftabt ßinbau befud)te 9t. big in fein 13. ßebengjalir

bie ßateinfd£)ule feiner SJaterftabt unb reifte bann unter ber Ob'^ut beg reitenben

Cinbauer Soten über gclbfird^, 6^ur unb ben SSern^arbin big 5Jtagabtno unb

öon ba nadf) ^ntra am mittleren, rechten Ufer beg Sago Waggiorc, um '^ier im

§aufe 6obiand£)i feine !aufmännifdt)e Seljre burdt)äumad^en. ^aä) tt)of)l öott»

brad^ter, mel^ijöliriger Se^rjeit finben tüir il)n im öerl^ängni^öotten ^aljxt 1806

3U ^Berlin in bem 2;ud^gefd£)äfte eineg Slliebt) aug Sreffonat), bem befannten
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2Balfei-tl§Qt am jübtidien fyu^e be§ klonte 9lofa; — einige ^a^xt jpäter im

|)Qufe ^avaöicini ju SSofel. §Bon ^iei* feierte 91. nac^ Sinbau ^urücf , um mit

einem altern SSrubev bog 1777 öon bem ©ro^bater gegtünbete öäterlid^e @)e=

fd^äjt ju übetnclimen. S3on bem SSerfaufe öon ^afjementerien auS SöoÜe, ©eibe

unb ^JJetatt au8ge!§enb, bie bamal§ in ben nod^ aGgemein üblid^en ßanbeStrac^ten

öielfadie SBerteenbung l'anben, 50g bie i5fii'nitt fpäter quc^ englijd^e unb ftanjö^

fifd^e Sßoüengetoelbc in il^ren 3Bereici) unb bet)nte ifjve tegelmö^igen ®ef(i)äU^teifen

ü6er bie ganje OftJd^tDeij au§; aud^ bie altbei-üt)mten Bur^ad^er 3Jteffen touvbcn

— längere 3eit ^inburd^ no(i) mit gutem (Srfolge — bi§ 1839 Befut^t. S)ie

Sinfü'^rung |o{)er 3ottanjä^e in ben fübbeutfd^en (Staaten (1822) öerantafete

bie ©rünbung einer eigenen gi'iole jenfeitg ber ©renje in Sll^einegg, too^in bie

Sßaare birect öon bem SBe^ug^Ianbe gefd^irft tourbc, unb bie tt)adC)|enbe 33e=

beutung ber gefd£)äittid£)en SSerbinbungen mit ber <Bd)tDe\^ führte fd£)on 1829 jur

gän^lid^en Slblöfung be§ ©(iitDeiaer ®efdf)äit§ bon bev Sinbauer ^^i^ma unb jur

Ueberfiebelung 9^ittmet)er'ä nad^ @t. ©aüen, tt)o er fid^ 1832 audE) ba§ S3ürger=

red^t ertoarb. 3ln biefem ©i|e eineg tebt)aften (Jjportl^anbelS in S3aumtt)ot[=

maaren ieber Slrt bertaufdt)te er attmä'f)lid^ feine 6iniut)r bon Söolttüd^ern mit

ber 2Iu§iu:§r juerft türfifdt)roter S3aumtt)oEtüdt)er , bann auc£) bon 233ei^tt)aaren,

borjüglidC) grober ,g)anbftideTeien, tf)eil§ nad^ S)eutf(i)lanb, tf)eil§ in gonftgnation

nad§ 5Xmerifa.

^m ^. 1840 gingen bon feinem ©dfjtoiegerbater , <!perrn x^xan^ 5!tange,

bier bielnabüge ©ticEmafdf)inen auf 9i. über, metdtje ^err ^ange bon i'^rem

©rfinber, Sfofua .^eilmann in 5Jlü§Il^aufen, ertoorben unb an benen er ftd^ feit

einem Sa{)räel)nt mit S5erfu(^en abgemüht ^atte , ot)ne ein im |)anbel braud^=

bareg ^Probuct ju ©tanbe 3U bringen. ®iefe bier (&ticfftü{)Ie würben nun in

ben .^änben il^reS neuen Seft|er§ ber 5tu§gang§:punft für bie ganje fd^tDeiäerifdt)e

SRafd^inenftidferei, inbem e§ ber ©infid^t unb jäfien 2lu§bauer bon 9t. unb feineä

äüeften ©ot)ne§ i^xan^ 6lifäu§ 9t. Schritt für ©c£)ritt gelang, burdt) toeiterc

SSerbefferungcn im ßinjelnen bie im principe bon Einfang an rid^tig gebadete

unb conftruirte ^afd£)inc fo meit ju berbottfommnen, ba^ il^re ©räeugniffe mar!t=

fällig tt)urben unb fi(^ neben biejienigen ber .g)anbfticEerei ftelten burften. 1844

tonnte ein eigene^ fteineS g^brifgebäube für 12 felbft angefertigte ©tidftü'^te

erridf)tet toerben, unb bon biefer erften ©ticEfabriE au§ faxten bie mafd^inen=

gefticften (Sinfä|e auf ^^Jtouffeline unb ^faccouat langfam 33oben auf überfeeifd^en

9)tärftcn, bi§ i|re xü]d)e SSerbreitung in ben 33ereinigten Staaten ben bon 9litt=

me^er SSater unb ©ot)n mit fo großer ©ebulb unb Sorgfalt gelegten Äeim unferer

SRafd^inenftidEerei mit ungeal)nter ©d£)neEigfeit unb ©ro^artigfeit ju boEer 6nt=

faltung brad^te. SBefdE)äftigt bod^ l^eute bie fd^mei^erifd^e ©ticEerei in runber

3a^l 25,000 3Jtafc|inen. §at 9t. biefe (Sntfaltung auc^ nidit me^r mit

eigenen Slugen gefelien
, fo bleiben bodf) bie Slnfänge ber ^Utafdliinenfticterei für

alle 3"ten auf ba§ engfte mit feinem 9tamen berfnüpft, unb bie fpäten f^rürfite

ber unermüblidt)en, gemiffenl)aften Slrbeit be§ eben fo ftreng redl)tlid^en, al§ mol=

moüenben 5Ranne§ erntete nii^t blo^ eine ja'^lreidtic ijamilie, fonbern bog ganjc

fdbloeiaerifc^e i^nbuftriegebiet. ^ .'^ " '^

^ Söartmann.

9?ttfd)l: griebridf) Söilliet"^ 9^-- berül^mter ^l)itolog. ©eine ritter=

ltdt)en Sßorfa^ren (9titfd)t b. ^artenbacl)) finb im 17. 3fat)rl)unbert megen ber

^Proteftantenberfolgungen au§ i^rer böl)mifd^en ^eimatl^ auggetoanbert. S)er

©ro^bater, ber nod^ ben boHen ^Jlamen füt)rte, mar 'i^Jaftor in Erfurt unb $ro=

feffor am bortigen ©timnafium. ?lud) ber Sater, griebridl) iQubmig, l)at bem

geifllid^en SSeruf angel)ört. 3ll§ ^farrfubftitut in @ro^ = S3argula bei ©rfurt

bermä'§lte er \\dj mit fjerbinanbe fiouife, berto. Jpänbeler, geb. Sramer, einer
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umficEitiöen unb t^atfräftigen f^rau, toeldie it)n am Dftet|onntag , ben 6. 9IpTtl

1806, toä^renb ber ^vebigt mit bem erftgeborenen ©of)n
,

^^nebrid) 2öilt)elm,

bejd)enfte. ^n ©tfurt, tüo^in bev Sßater 1815 al§ S)iafonu§ an ber 2luguftinet=

ürdtie betuien toutbe, befudite ber feurige, terneifrige Änabe, ber fd^on \xüt) ben

äöat)l1"Vru(^ aliv agiaicveiv y.al vtteiqoxov tfif-tevai dllcov führte, ba§ @t)m=

na[iuni. ^t8 aber im grü'^ling 1824 ^ranj Spinner, ber befannte ^omerüer,

einen Ütuf aU 2)ircctor bc§ ©^mnafinmä äu äBittenberg annahm, folgte ber

eigentUd) fd^on für bie Uniöerfttät reife Primaner feinem öere'^rten ßel^rer ba'^in,

um noci) ein 3fa^r unter feiner unmittelbaren Seitung mit öerbopljeltem (Sifer

äu arbeiten. Qu ber grammatifd^en «Sd^ärfe ©tJi^ner'g trat l^ier ber milbe

3^beali§mu§ bon ©regor äöil^etm '^i^\<^. 3Iber me'^r no(f) aU burc^ ben Unter=

rid^t biefer 5[Ränner tourbe ber tDiffenf(f)aftlidt)e ©inn be§ 3lüngling8 gctoecEt

burrf) bie grei^eit eine§ lüol^Iorgauifirten ^riöatftubiumS. 5Da5u geftattete bie

bamatige ßefiröerfaffung noc^ eine gefunbe ßoncentration auf Siebling§fäc£)er,

toeld^e bem jugenbliiiien (Seift Äraft unb ©d)ärfe gibt, ©c^on in SBittcnberg

t)at fic^ 3fl. bie ungetoö'^nüc^e 6i(j§erf)eit unb Steganj im fd^riftüd^en loie münb=

ücf)en @5ebraud£) ber lateinifdien (Sprache fomie bie bei mand^en ©elegen'^eiten fd^on

bamalS bemäl^rte ©emanbf^eit in ber Slnfertigung griecf)ifc^er unb lateinifd^er

Serfe erworben, loelctie auf tüirftid^er 35ertraut!§eit mit ben ctaffifd^en Siebtem

beru"t)te. <So bejog er, treffüdö ouggerüftet, nadf) glänjenb beftanbenem (äjamen

3u Dftern 1825 bie Uniöerfität ßcipjig, um ^p^itologie äu ftubiren. ^icr ergab

er fid£) 3unä(i)[t einem flotten ©tubentenleben, üerbiente \iä) inbeffen bod£) im

ätoeiien ©emefter bie Slufna'^me in bie berühmte Societas Graeca ®. $ermann'§.

S)ennod£) fiebette er fdt)on ju Dftern 1826 nad§ !palle über, um fidt) au^ ben

Seibjiger (Iorp§bert)ättniffen ganj loSjurcifeen. ^it öoHer Segeifterung fd£)Io^

er fidt) bem bort toirfenben genialen ^arl 9teifig an, beffen f)eröorragenbfter unb

liebfter ©d^üter er getoorben ift. 21I§ jener im .^erbft 1828 feine öeT'§ängni|=

t)oEe Steife nadt) ^ftalien angetreten t)atte, ^ielt 91., bon feinen Kommilitonen al§

futurus Reisigius anerfannt, beffen societas philologa at§ bie ©eele berfelben

nod) äufammen, toäl^renb er in meiteren afabemifdt)en Greifen Stnfe^en erioarb

burd^ fein mann'^afteg unb fiegreid^eS 3luftreten bei öffentUc£)en 5£)iSputationen,

loeld^e nod^ unter Iebt)after SSef^eiligung öon ^rofefforen unb ©tubenten betrieben

tDurben. 2)er unertoartete 33erluft be§ geliebten unb betounberten Se^rerS, ber ju

Einfang be§ Sal)re§ 1829 in Sßenebig geftorben toar, öeranla^te 91. feine eigene

3u!unft fefter in§ ^uge 5u faffen. @(^on am 4. 3funi beftanb er summa cum
laude in ^düt ba§ ©octoreyamen. ®a aber ber ®rudE ber fel)r umfangreid^en

Slb'^anblung De Agathonis vita S)i§butation unb ^Promotion aüäufel^r berjbgert

^aben toürbe, fd)tieb er in 3 Xagen unb 9iäd)ten bie Schedae criticae, meld£)e

btättermeig frifd) au§ feinen .g)änben in bie S)rucferei toanberten. 35alb barauf,

am 15. 3luguft, erfolgte bie Habilitation. S)ie Eröffnung feiner SJortefungen

im ^erbft tt)ar ein afabemifdE)e§ @reigni§ : bie ^u'^örer (etwa 300 im publicum)

ftiegen pm Sl'^eil burd^ bie ^enfter in bag Slubitorium. 5lad£)bem er im 2lpril

1832 5um Professor extraordinarius ernannt mar, aber o^ne ©e'^att , erlöfte

ben Unbemittelten ein 9lui na(^ 58re§lau im ^rütijalir 1833 aui jiemli^

brücfenber ^lot"^; im ^erbft 1834 fam bie orbentlid£)e ^rofeffur baju; fd^on feit

feinem ^ImtSantritt mar er an ber Seitung be§ pf)itotogifd£)en ©eminarä neben

6. 6. ©dt)neiber betl^eiligt. ©eine eingreifenbe SBirffamfeit mürbe öom ^erbft

1836 U^ .^erbft 1837 unterbrodt)en burd£) eine miffenfd^aftlid^e 9teife nad^

S^talien, meldte in elfter ßinie ber Unterfud^ung ^tautinifd£)er |)anbfc^riften ge=

mibmet mar. ^it ber Berufung nad^ 33onn ju Dftern 1839 an bie ©teile

öon ^Jerbinanb 5Mfe beginnt bie eigenttid^e ©lanjäeit feiner äu|erft frud^tbringen»

ben Scl^rtf)ättgfeit. 'üJtit immer fteigenbem Erfolge |at er biefelbe in öerftänbniB'
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öoüet ©emeinjc^QJt mit SBelcEcr über 5 guftra l^inaus geübt. %xo^ toiebertioüer,

3um 2;'^ei( gtänjenber Einträge üon au^en ift er ber rl^eimfc^en Uniöerfität,

toetdie itjre madilenbe ^lütt)e auw guten i^eit bem unöevgleid)tic^cn Sef)ter

öerbanfte, treu geblicBen, I6i§ ein ßonflict mit bem auf leinen SSetrieb 1854 Oe=

rufenen SoHegen £). ^ai)n unb frän!enbe S3et)anblung bon Seiten beg Surotorä

SSejcIer toie be§ ÜJiinifteriumS 5Jlü{)Ier ben '^od^berbienten 'üJlann nötlC)igte, im

SEHai 1865 jeine ©ntlafjung aus bem preu^ifd^en ©taatSbienft ju fotbern, unb

tro^ aüer SBemüt)ungen ber ^acüliäi , bereu ^aiorität auf feiner ©eite ftanb,

ber <Bä)üUx, ^^reunbe unb 33ere{)rer na^ unb fern, barauT äu beftetjen. S)er .^önig

felbft bcbauerte ben Serluft einer fo au§ge^eict)neten Äraft unb öerjögerte bie

®ett)äf)rung be§ ?lbf t^iebSgefu(^e§ ; ber ^DJUnifterpräfibent öon SiSmardE fprac^ in

einem Schreiben öom 29. 3fuli bie ,g)offiiung au§, ba| eine nid)t ferne 3u!unTt

ben fc^eibenben bem Sienfie beä engeren Saterlanbes mieber pfü^ren »erbe.

Sfuamifd^en t)atte fic^ ba§ fönigticE) fä(i)fifd)e 9Jtinifterium (ü. galfenftein) im

öotten ginöerftänbniB mit ber gacultät beeilt, 91. in el^renüottfter i^orm für bie

Uniberfitöt Scip^ig ,^u getoinnen. ©o trat "benn ber balb fec^jigjä^rige ^ann
ba, mo er feine ©tubien gteictifam fpielenb begonnen t)atte, al§ berüfjmter ^eifter

ein, um nod) ein S)ecennium lang einen meit ^al^treic^eren ©dl)ülertrei§ , al§ er

je in SSonn gel^abt l)atte, um fid) ju öerfammeln. 25etounbern§tDertt)er @eifte§=

traft freilid) beburfte c§, um bc§ läbmenben unb fd£)tner5^aften 9leröenleiben§

^err ju werben, toeld)e§ ben öon i^ugenb auf jarten unb reizbaren Drganigmuä

auerft mit großer ©emalt im ^. 1854 ergriffen unb feitbem nie met)r gana

loggelaffen l)atte, bagegen in wieber^olten, feit 1867 toieber l^eftiger auftretenben

SlnfäUen aümä^lid^ jerrüttete. 9luf ben 5lrmen eine§ S)ienftmanne§ tourbe er

im ©ommer 1876 (feinem öierunbneun^igften ©emefter) in unb au§ bem SBagen

unb auf ba§ ^atf)eber getragen, ^m ^erbft cntmidtelte fid) ein rafc^ jelirenbe«

Sungenleiben , meld^em ber tapfere .Kämpfer in ber 9lodt)t bom 8. ^um 9. ^Jlo=

öember erlag.

2)ie 3lufgabe ber ctaffifd^en "^l^ilologie '^at 91. öon 3iugenb auf in großem

©inne erfaßt. @r toar ber f(^ulmeifterlid)en 9lid)tung auf rein formale jtedinit ebenfo

abgeneigt wie einer flad£)en Uniöerfalität, bie uirgenbä eigentlid) ju ^aufe ift. 3ll§

bog Sid ber äöiffenfd^aft al§ fold)er l)at er bie „9{eprobuction be§ claffifd^en 9llter=

tt)umS buvd) 2lnfd)auung unb ßrfenntniB atter feiner 5leufeerungen" be^eii^net unb

öon biefem (Sefidf)t§puntt au§ bie ©lieberung unb ©teEung ber einzelnen S)i§=

ciplinen fomol^l in feinen SSortefungen über ©nc^flopäbie al§ aud^ in einem

anonljmen Slttüel über „^l^ilologie" im 33rodt)au8^fc^en ßonberfationSlejilon

(1833) 3U befiimmen gefüllt, ^^für ben einzelnen 2lrbeiter bagegen empfa"^l er

ben ©runbfa^: „in ber S3ef(^rän!ung jeigt fid^ erft ber ^eifter", forberte aber

aU unentbc!^rlid)e ©runblage für Itte metl)Dbifd^e 3lu§bilbung in grammatifd^er

.^ermcneuti! unb Äritif. „2ßer bie ©prac^e nid)t !ennt, feine ©rammati! mei^

unb nid^t ber SBortfritif ^err ift, fann !ein $§ilolog fein; aber aüeS S)reie§

mad^t allein nod^ nidl)t ben redeten ^t)ilülogen" . 3öäl)renb er nodt) in 93reelau,

hm bortigen Sßer^ältniffen unb 93ebürfniffen bicnenb, ben Ärei§ feiner 55or=

lefungen auc^ auf reale S)i§ciplinen, Wie Slttert^ümer unb Slrd^äologie, auäbel^nte,

{|at er, je me^r er [id^ feiner eigenen ^eifterfc^aft unb ^et^obe bewußt Würbe,

fid^ al8 ßel^rer auf ©rammatif, ^ctrif unb frittfd)e Se'fianblung ber alten, be»

fonberä ber poetifd)en ßitteratur befc^ränft.

S)ie großen 3lrbeit§pläne ber ^alle'fdlien ^eriobe lagen auf griecl)ifdl)em ®e»

biet : @efd)idl)te ber gried^ifd^en ^poefie, einfd^liellid^ ber mettifd^en ^unft, unb ®e=

fdl)id)tc ber gried^ifc^en ©rammatifer. S)ort begann er mit ber umfaffenb an=

gelegten 5Jlonograpl§ie De Agathoiiis vita, arte et tragoedia cum reliquiis,

öon ber nur ein ©türf be8 erften %f)eiU, bie öcrWidfclte Untcrfud^ung über bie
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ScbenSjeit, äum S^^^ "^^^ .g)a6UitQtion gebrurft ift; 8puren ber ^ortfe^ung

teic^en nirf)t über bie ?lnfänge bev 33re§Iauer Qtit :^inau§. ^n bie ®e^

fd^td^te ber griec^ifct)en 2t)tif get)ören bie 3ltttfel (bei ©rjcE) unb ©ruber) über

baS S3olf§lieb = Obe (1830) unb über Dtt)mpu8 ben 2luleten, loo bie S3ebeu=

tung ber entt)ufiafttfc^ = afiatiid^en ^u[xt, bereu @Iemeute p ben apoEini^=

borij(i)en nad) unb nad) l^injutreten , enttoirfelt toirb. ^n S3re§tau trat, für bie

S5orte|ungen 5unäcf)[t, bie üielDeräWeigte l^omerij^e t^rage in ben SBorbergrunb.

S)Q§ öon 91. in ytom 1836 entbedte jog. scholion Plautinum bot iür bie ©e«

fd£)i(^te ber gieboction be§ f)omerijd)en Stejteä eine neue ©runblage. 2)er inter=

ejjante 3^nt)alt tourbe nad) aüen ©eiten öerarbeitet in ber irijc^en unb ergebni^-

reid)en ©d^rijt über bie Sltejanbrinifd^en SSibliot^efen , roeld^e nebft einer Otei^e

bon beigaben unb toeiteren 3Iu§fü^rungen lDeitreid)enben Unter|ud)ungen über

ontifeS S3ud)tDejen (Drbnung unb Jr?atalogi[irung ber atcsanbrini|d§en Süd^erjdiä^e,

©tid)ometrie, 3eittolge ber S3ibIiott)efQre) bie gadel öorantrug. i)ier reid)en fid^ bie

©tubien über @ef(^id)te ber ^Poefic unb ber ©rammotifer bie ipanb. S)ie fritifd)e

ßrteägung ber 3eugniffe, öerbunben mit ber ^Betrachtung be§ überlieierten 2;ejteg

nad) gorm unb Sn^alt ^ai 9t. ju einer |elb[tänbigen 2lnfid)t über bie aUmai)'

lidie @ntftef)ung öon 3ftia§ unb Obt)f|ee geführt, mdä)t bie ÖJegcnjä^e öon

gii^yc^ unb Sad^mann au öermittetn ftrebte. S)a§ enbgüttig äujammengeiafete

(5rgebni| flnbet fid) opusc. I. 59. ©ejd^i^te ber ©rammatifer fäHt aujammen

mit @e|d)id^te ber (Setetirlamfeit , b. 1^- ber mittelbaren Duellen be§ 3llter=

ftiumg. @ine unumgängltd)e SBorarbeit bap ift bie .^erfteöung fritifd^ be=

glaubigter jLejte ber ert)altenen ®rammatiferfd)rijten unb Unterjud^ung i'^rer

|iftoriid)en ©runblagen. Sluf biejem feit -g)em[ler:§ui§ in Eingriff genommenen

gelbe ertüud^g in ber ^aüe'ldEien 3eit 3fiitj(^r§ mufter'^afte 9lu§gabe be§ 2:i^oma§

«Utagifter mit Prolegomena (1831/32). ^n bie Untcrfud^ungen über bie (Sefdt)id^te

ber altgriec^ijcfien ßejifa unb Sejtfograpt)en griff bie SSreSlaucr §abi(itation§=

jd^rift De Oro et Orione (1834) förberlid^ ein.

5lud^ für lateinifc^e ©prac^toiffenfd^aft l^atten fd^on 9(leifig'§ SSortefungen

ben empfänglid^en gu'^örer mäd^tig angeregt. S)afe eine toiffenfd^aftlid^e 2)arftettung

ber lateinifdtien ©ramnmtif nod^ auSftel^e unb ba^ eine fritifd^e (Sammlung be§

gefammten Iateinifdt)en ©pradf)material§ , namentlich auc^ ber S^ragmente , bie

toid£)tigfte SSorarbeit liierfür fei, fpradE) ber junge Sre§tauer ^ßrofeffor in einer

9(tecenfion be§ öon O^örtfc^ neu herausgegebenen 35offifd^en Slriftard^ (1833) auS.

©d^on in ^alle l^atte er über ^lautuö gelefen , in SSreätau toarf er fid^ auf

umfaffenbe Unterfud^ungen über bie @efdE)tct)te be§ jEejteä, aunäd^ft ber 3luögaben

(„Ueber bie ßriti! beS pautuS", 1835), roetd)e il^n ju ber (Srfenntni| fül^rte,

ba^ bie beiben ^fäljer ^anbfd^riften bie ma^gebenben Urfunben feien. S)iefeg

©rgebnife an einem öorläufigen S3eifpiel, fomeit e§ mit gebrudten Wittein mög=

lid^ toar, gleidE)fam ad oculos äu bemonftriren foHte bie 55re§tauer 9lu8gobe ber

S3acc£)ibeö (1835) bienen, meld)e auf 35crbefferung ber Ueberlieferung nod) feinen

Slnfprud) mad^te. S)ie Unterfud^ung be§ Wailänber 5paiimpfefte§ überseugte i^n

öon ber ©efeljmä^igfeit aud§ be§ 5ptautinifd§en S5er§bauc§, meldten nad^ Sentle^'g

93organg nur @. |)ermann'§ biöinatorifc^er Süd biä'^er geal^nt I)atte. Un=

mittelbar mä) ber ^cimfel^r 3titfd)r§ au§ Italien, im ©ommer 1837, legte ber

offene 33rief an @. ^ermann bie öon biefem ©tanbpunfte au§ getoonnenen

®runbfä|e für bie ^crftettung be§ ^tautinifd^en SlejteS in großen 3ügen bar.

S)iefe grage trat l)iermit in eine neue @podt)e. S)er 3lu§gabe felbft ging eine

lange 9leit)e lüid^tiger ©inäelunterfud£)ungen fotDol)l fritifd)er at§ litterar:^iftorifd)er

2lrt öor'^er, lüeld^e burd^ ©c^ärfe ber Wet^obe mie burc^ bie gülle frud^tbarer

ßrgebniffe SSetounberung erregten. Flamen, 3"t ^'^^ ßebengumftänbe be§

S)id^ter§, bie 5ßerl)ältniffe, tnetd^e feine SBü'^nenloirffamfeit bebingten, bie Drgani=
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fation bei; ^Sü'^nenjpiele unb be§ j£t)eatetö, Seitfolge unb Originale ber einzelnen

©tüde, bie utlptünglid^e ©eftalt öerftümmeltft ober in Söertoinung getatl^ener

Äomöbien , bie jpätere Ueberartieitung , bie ^Prologe , bie ©(Reibung editer unb

untetgefd^obener ©tüdfe, bie l^ierauf bejüglidien 5otjd)ungcn 3>arro'§, bie alten

Sommentotoien be§ 5piautu§, bie SntwidEelung ber gejammten fabula palliata

ber 9lDmer, bie§ ?llle§ unb nod^ üiel me^r rourbe nac^ unb nad) in ^elle§ Sid^t

geje^t unb in§ Üteine gebradit. S)er erfte SBanb ber 1845 erschienenen Parerga

in Plautum et Terentium, ttjeld^er biefe öor^er tl)eit8 alä Uniueifitätgprogramme

t^eilä im Sl^einifd^en 9)lujeum für ^l^ilologie jerftreuten 2lb'§anblungen äufammen=

fa|te, rechtfertigte öollfommen aüe Hoffnungen, xodd^t ba§ pl^ilologifd^e

publicum auf ben sospitator Plauti fe^te, bem @. ,g>ermann bie einft i^m burc^

9lciä Uerlobte S5raut (bie 5piautinif(^e SJtufe) lubens merito abgetreten l^atte.

2)ie eigentli(i)e XejtauSgabe begann erft mit bem ^a1)x 1848 an§ ßidtjt 3u

treten, juerft ber Trinummus mit fritifd^em 3tpparat unb ben berü'^mten Prole-

gomena, meldje au^er ber 9led^enfd)aft über bie ^anbfc^riften , it)r gegenfeitige§

53erl^ältni|, i^ren SBert^, bie ^ierauS fid^ ergebenbe ^etl^obe ber .^ritif befonber§

bie burci) @en)ol§nl)ctten ber töglid^en Sftebe unb 5lu§j|)radf)e bebingten @runb=

regeln ber römtfd^en SBü^nenöerfe in il^ren mannid^fa(f)en Spielarten mit feltener

geinl^eit unb ßlar^eit enttoicEetn. ^n äiemlid^ rafd)er fjolfl^ erfd)ienen nun
Miles gloriosus , Bacchides , Stichus , Pseudulus , Menaechmi , Mostellaria,

Persa, Mercator, bi§ l^eftige lfranf|eit§anfätte im ^erbft 1858 bie müf)=

feiige Slrbeit mitten im Poenulus unterbrad^en. S)ie SSel^anblung be§ 2ejte§

tDor eine fül)n unb confequent burd^greifenbc , aber ber ^fiatur ber <Baä)t nad^

feine abfd^lie^enbe. @rft je^t geriet^ bie ßrforfd^ung ^lautinifd^er ©pra(i)e unb

3Jlanier redtit in f^luB, ber Herausgeber felbft fc^ritt in unabläffiger 33eobad^tung

be§ ^injelnen unb lebhafter S)i§cuffton principietter fragen 2lllen öoran unb

tDurbe öon (Sntbedung ju SntbedEung ©dt)ritt für ©c£)ritt in bie meite, nod^

faum betretene S3al)n ber @ntmidElung§gcfdl)id£)tc be§ alten ßatein l)ineingefül)rt.

Sine Steige getcgentlid^ auftaud^enbei Sinjelfragen mürben mä^renb biefe§ S)ecen-

nium§ in ber gotm „5ßlautinifd^er Sjcurfe" frifd^ unb öu^etft anregenb befprod^en ju

boppeltem ©eminn für ben ^lautinifd^en 2ejt mie für bie ©prad^forfcfiung.

2lm frudl)tbarften mar bie im 3ufammenl§ang hiermit unternommene Bearbeitung

ber altlateinifd^en iSnfd^riftcn. S)ie genaue gacfimilirung bcrfelben ergab erft

eine fidlere ©runblage jur geftfteüung ber 95udl)ftabcn unb ©pradtiformen ,
jur

SDatirung ber Monumente unb jum 2lufbau einer Spradl)gefcl)id^te. Sine lange

ütei^c tiefgefd^öpfter 2lb^anblungen lieferte überrafd^enbe 2lu§beute. 9titfdl)r§ un=

eigennü^iger Energie gelang e§, ba§ ftodfenbe Unternehmen eineS Corpus In-

scriptionum Latinarum in ^^lu^ unb in bie ^änbe 2;^. 5Jlommfen'§ ju bringen.

Sr felbft :^at in ia'^relanger aufopfernbet Slrbeit (1852—1859) ba§ 9tiefen=

tocrf Priscae latinitatis monumenta epigraphica l^ergefteEt, meldC)e§ auf 111

iJoliotafetn ben gefammten lateinifd£)en ^^nfc^riftenfc^a^ ber repuBlifanifc^en S^xt

in peinlidf) getreuen, audl) fünftlerifcl) boHenbeten ^ad^bilbungen öor klugen

[teilt, ßeiber öereitelte bie Ungunft öerbriefeli^er Umftänbe bie urfprüngtid^ heah=

fid^tigte Seigabe au8fül)rli(^er coramentarii grammatici, an bereu ©teHe eine fnappere

enarratio tabularum treten mufete. 5Die gan^e f^üHe be§ grammatifd^en SrtrageS

ftedft in ben bemunberung§mürbigen indices. meldfie ber ^erauSgeber felbft al§ ein

ätoeiter ©caliger „mit 2obe8öerad£)tung" angefertigt t)at, ein Äunftrcerf befon=

berer ?lrt. S)ie auf fold^em SCßege geförberte Srtenntni^ be§ alten Satein unb

bie aud) *ür bie ©efc^e be§ S3üt)nenberfe§ l^ierauS äu 3ief)enben ©d^lüffe famen

freitid^ erft 1871 in ber gänjlid) umgearbeiteten ^toeiten 3lu§gabe be§ Trinummus
äur praftifc^en Sßertoenbung , namentlid^ gemiffe f)iatuötilgenbe ©pradl)formen,

SlHßem. beutfdfte fSxoQtap^iXi. XXVIII. 42
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bot allen ba§ abtattöijd^c d . beffen maffenl^aite 2Bieberf)er[teIIung eine funftöoltt

butd^geiütirte ^nbuction jd^on 1869 ,^u redEitiertigcn ge|ud^t l^atte. @ine ber

glüc£ü($ften gntbeiiungen über bie 6onipo[ition ber ^lautinijd^en 5Dramen brad^te

bte £)err(ic^e 3lbt)anblung über Canticum unb Diverbium (1871). Sine neue

ergiebige Quelle iür bie ^er[tettung be§ ^Iautu§ roie für bie @pra(i)tor|(i)ung

crfannte 91. in ben alten ©(offaren, namentlid^ in bem be§ 5ß(adbu8, beffen S3e=

beutung ein ergebnisreicher Stuffa^ (1870) nac^mieS. f^ür bie (Sammlung unb

^Bearbeitung eineS umfaffenben corpus glossariorum latinorum erfa^ er bie ge=

eignete ilraft in feinem @(i)üler ®. Soeloe, an beffen öielüerfpred^enben Sßorarbeiten

er no(^ feine ^^reube t)atte.

2Üßer ben weitreidienben ®efid)t§frei§ biefer auf einen ^ittelpunlt gerid^teten,

jugleid^ großartigen unb feinen 9Irbeiten ermißt, mirb l^iernaci) nid)t aufteilen, 91.

als ben größten 33ol^nbredl)er unb SSau'^errn ber lateinif(i)en @prad^gefdl)id£)te p
bewunbern.

3!)en ^lautuäftubien fc^loffen fid§ fd^on feit ber italienifd£)en üteife fritifd^e

^Vorarbeiten ju einer fünftigen 3lu§gabe be§ Jeren^ an. !S)a8 58re§lauer Programm
De emendatione fabularura Terentianarum (1838 39) tt)ie§ jum erften ^al ba§

gegenfeitige 33er§ältniß unb ben äßerfl) ber beiben •f)aut)trepräfentanten ber l§anb=

fd^riftlicl)en Ueberlieferung furj unb fd)lagenb nac^. S)en boppelten 3Iu§gang ber

3lnbria fteEte ein ^Bonner ^roömium (1840) in ba§ rccl)te Iitterart)iftorif(i)e Sid^t.

S)er 9teifferf(^eib'fdl)en 2luggabe ber <&ueton=^'i-"a9mente (1860) biente eine fritifd^e

Bearbeitung ber vita Terentii nebft (S^ommentar al§ tt)a'§re§ ßabinetftüti 3U tio'^er

3ierbe. 5)Ht @ueton unb $lautu§ "fingen Unterfud^ungen über bie litterar=

l^iftorifd^en Slrtitel in ber G^ronif he§, ^ieront)mu§, befonberl aber über bie t}iel=

fettige ©cfjriftftetterei be§ SSarro jufammen. ßompofition unb ^nl^alt ber 6nct)=

ftopäbie (Disciplinarum libri, 1845) biefei großen 5J3ol^'§i[tor§, feine logistorici,

fein merfmürbigeg Silberalbum, bie Imagines würben, jum X'ijtii in lebenbiger

S)i6Cuffion mit ©enoffcn, in ^eüe§ 8idl)t gefteEt, unb ba§ neuentbecEte 35er»

äeicliniß S^arronifd^er ©d^riften »urbe in einem "^öd^ft anregenben Kommentar

(1848) nadl) aüen Seiten ausgebeutet.

@efd£)idl)te ber alten ©eograp'^ie tiatte ]djon ben Jpaüenfer ©tubenten an=

gebogen. S)er ©inblidl in bie öaticanifd)e |)anbfdl)rift ber Cosmographia ht^

fogenannten Stefliicui unb bie ,^uf($fe"fcf)e 3lb!§anblung über ben jur 3ßit ber

©eburt ß^rifti geljattenen 9leid^§cenfu§ (1840) gab bte SInregung ju ber lid^t^

öoöen Unterfu^ung über bie SBeltfarte be§ Slgrippa (1842), toeld^e aU bie

SSorlage für jeneS erläuternbe ©i^ulbuc^ erfannt tourbe.

mit feinem Kollegen 3lmbrofd§ ^atte fi^ 9i. in S3re§tau (feit 1836) au

gemeinfd£)afttic£)er .^erauSgabe be§ lange üernad^läffigten S)ion^ftu§ tion .g)ali«

carnaß öerbünbet. @r wollte ben %tit mit fritif(i)em 2lpparat beforgen, bem

©enoffen mar ber fad^lid^e Ciommentar überlaffen. Sine ^jjrobe ber Stejtbearbei»

tung nebft S)arlegung ber fritifi^en (Srunbfä^e crfd^ien 1838 aU Programm.
3n 33onn mürbe o1)nt Slmbrofd^ ber $lan mieber aufgenommen , aber al8

ob fid^ bie ©d^icEfatSmäd^te bagegen öerfdimoren 'f)ätten
,

fdl)leppte fid^ burd^

niannidt)fadl)e Umftänbe unb frembe 33erfd£)ulbungen bie langwierige ?lu§fü!^rung

üon ^a^x ju 3ai)r "^in, ging tnbliä) in anbere unb mieber anbeie gidnbe über,

o^ne ju eigentlich) gebeil^lid^cm ^bf(i)luß ju fommen. ^ebenfattS "^at 9t. burd^

fein 53onner Programm (1843) De codice Urbinate ben ©runb ju ridE)tiger

©dl)ä^ung ber Ueberlieferung unb il^rer beiben mid^tigften Urfunben gelegt.

Um eine öerftümmette römifc^e ©efe^eSurfunbe be§ 7. 3Eal)rt)unbert§ b. St.

!unftgemäß au ergänzen, öertiefte er fid^ (1860) in bie ben fübifc^en SHter»

tfjümern be§ ^ofepl)u§ eingefügten SlctenftücEe, erfannte bereu l^eillofc SSermirrung

fomie ben ungenügenben Stanb bei gangbaren 2:ejteS. 2ll§ (Srgebniß um=
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fajfenbfter Diacfiiorjcfiungen eijc^ten 1872 bie alän^enbe 2(16t)QnbIung , beien

©pi^e in bcn Zitd „eine Serid^tigung ber repuBIifanifd^cn Gonfulariaften"

QUälief. 3lu(i) birect l^at er bie 3lnregung ju einer neuen fritifd^en Xert^

Bearbeitung be§ S^ofep^uS gegeben.

Unter ben grie(^ifd)en 3)i(i)tern, toeldie 91. regelmäßig in Söoriejungen 16e=

Iianbelte, ift e§ bejonberS 3telc^^tu§ getoejen, beffen Äritif er gejörbert f)Qt, unb

ätoar öorjugättjeije bie 3;ragöbie ber „Sieben öor %^tbcn"
,

foujo^t burd§ eine

für ben ©ebraud^ in Sorlejungen mit ätoeclntäfeigem SIppavat lauber auSgerüftete

2lu§gabe (1853 unb reidf)er auigeftattet 1875) a(§ auc^ burd^ 5ßerbef|erung ein=

feiner ©teEen , üorne^mlid^ aber burdE) bie iefjelnbe Slbtjanbtung über bie [ieben

9tebenpaare unb beten |t)mmetrifd^e ßompofition (1858). 3fl^tT-'fic§ unb mannid^=

faltig finb bie tejtfritijd^en 25eiträge unb 5lug|ül)rungen ju anberen @c£)riftftellern,

toeld^e feit ben schedae criticae batb '^ier batb ba mitget^eilt finb : ^erauiju^

lieben finb befonber§ bie SBerbefferung ber ßicerofiette über bie ©eröianifct)e 6en=

turienöerfaffung (1852), ber Sluffa^ über ©rammatifc^eS bei Ouintilian (1867)

unb bie S3e!§anbtung Pon SibuE'ö öierter Slegie beS etften ^uc^eS (1866).

S)ie fritifcfje 5Jletl§obe 9litfd§r§ mar füt)n unb burd^igreifenb. 6ie fußte

auf ber forgföttigften ^^eflfteÜung unb Prüfung ber Uebertiefetung, ol^ne fic^ bem

35ud^[taben gefangen ju geben. 2}on ber Unjuöerläffigfeit ber 2lbjd^reiber mar
er burd^ reidE)c ©rfa'^rung unb unbefangenes Urtl^eil tief überzeugt. Sie ratio,

b. t). bie burd^ grünblid^e Beobachtung gefunbenen ©efe^e ber ©pract)e unb be§

SBersbau'ö, bie consuetudo, bie Stngcmeffenl^eit beg @ebanfen§ unb be§ 3iifainmen=

l)ang§ galt aud§ i^m mie Sentlel) me'^r al§ 100 Codices. 5lu8 einer aüe 5Jlomente

ber S3etracl)tung äufammcnfaffenbeni^ntuition ^erau§fprangif)mbU^artig bie eöibente

SSerbefferung entgegen, — im ©lücEöfatt natürlich, benn aud^ i^m ^at ^ermeS

nid^t immer jur ©eite geftanben. Ueber'^aupt madf)te er au§ ber 6onjectura(=

fritif als foldE)cr feinen 5Beruf: er mad^te nid^t i^agb auf Sßerbefferungen, fie

bal^nten i^m nur ben 3Beg ju f^ö^txen fielen. 5lud£) nidt)t bag ^etauSgeben

bon Jejten gab i'^m bie ^öd^fte SSefriebigung ,
fonbern bie mef^obifd^e ßöfung

öon Problemen, auf mctdEiem ©ebiete ber 5p^ilologie e§ aud^ fein mod^te. Nil

tam difficilest quin quaerendo investigari possiet fdt)rieb ber junge ^4>vofeffor in

Sonn unter fein 53itb. ®ie fünftlerifd) aufgebaute unb buidfc)gefüf)rte Unter=

fud^ung, bie umfid^tige unb ^mingenbe SSemeisfü^rung, bie formöoHenbete 5Rono=

grapl^ie mar e§, in ber fid) fein 2effing öermanbter (Seift om meiften genug

tl^at. SCßie biefer öerftanb er bie Sefer finben ju laffen, ttip§ er felbft no(^ ju

fud^en fd^ien, Unb ba§ eben mar bag ©e^eimniß feineö Sel^röortrageg : berfelbc

mar nirfit bogmatifd^
,

fonbern regte bie ©elbfttl)ätigEeit ber ^örer fo jmingenb

an, baß au(| ßaien i^m mit Spannung folgten, ©(^on bon bem i^üngling

fagten feine ©efä'^rten, baß er eleUrifd^ auf fie roirfe. S)em 3auber, burc^

melc£)cn er bcn eigenen ®eifte§funfen auf anbere ju übertragen unb mieber au§

i'^nen tierborjulocEcn mußte, ber Äunft tiebfbotter unb meifer grjie^ung jcber

fid^ il)m tjingebenben jungen ^raft ju freier 33etl)ätigung üerbanft er bie große

3al)l unb bie S(nf)änglid^feit feiner ©d^ülcr. S)ie Symbola philologorum Bon-

nensium (1864) ^ur x^ekx feiner 25iäl§rigen SBirffamfeit in Sonn bereinigt

pt)i[ologifd^e ®aben mannidtifad^fter 3lrt öon 43 ehemaligen 3öglingen, bie atte

in angefe^enen ©tellungen, jum beträdt)tlic£)en Sttieil al§ UniPerfitätgprofefforen

bereits tf)ätig maren. ^n Seipjig gab er felbft (Pon 1870 big 1876) gereiftere

2lrbeiten bon 5)litgliebern feiner „pt)itologifd^en @efeEfdt)aft" in 6 Sänben unter

bem 2;itel Acta societatis philologae Lipsiensis l^eraug : fie erftredfen fid)

über faft alle jtl^eile ber claffifdt)en 3lltertl)umgmiffenfc£)aft , unb er felbft t)at eg

an eigenen fleinen Seiträgen nidf)t fehlen laffen. Ueberl)aupt aber ift 9t. inner=

unb außcrtjalb feineg ©^ülerfreifeg nad^ ©coliger ber größte 2lrbeitgeber für

42*
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bie ^pi^itotoöie getoefen. S)er toeitreidienbe unb jegenSreid^e @influ|, toelcfien er

Quj bie|em O^elbe ausübte, max begtünbet auf bem SSevttauen, toeldieg man auf

feine uneigennü^ige Jsiiebe jur @ad§e, feine flare ßtnfic^t, feine ptaftif(|e @ett)anbt=

l^eit unb feine betiatrlid^e ©nergie fe^te. 3-ebe§ litteratifd^e Untevnefinien, iebe§

Snftitut, jebex S3erein, an beffen ©pi|e er trat, gebiet) unter feinen .^änben,

toenn ni(j§t unübertoinblidie 3Jtäd^te cntgegenftanben. ©o l^at bo§ 9ll)einif(^c

5Rufeum ]üx ^l^ilologie unter feiner 9lebaction, lange im Sßerein mit Söetier,

öon 1840 bis 1876 bie bornet)mfte g'tirenftette in ber Qa^ ber p^itotogifc^en

3ettfd)riiten eingenommen, ganj befonber§ burd^ bie ^üUe foftbarer unb er=

iri|(^enber @aben, toomit feine eigene geber faft ieben ber 31 33änbe auSftattetc.

3118 ^präftbent be8 r^einijd^en ^IterfEiumitiereing bon 1863 big ju feinem 316=

gang öon SBonn "^at er biefe§ 1841 geftiftete, aber bereits alternbe Sfnftitut

burd) häftigeS Eingreifen öerjüngt, aud^ bie 3?er^anblungen unb 3^al)rbüd^er

beffelben burc^ intereffante ^Beiträge bereid^ert. Sie arg üertoa'^rlofte SBonner Uni=

öerfität§bibliotf)ef l^at er ol§ beren €berbibliott)efar (|eit 1854) mit toa'^r'^aft

!^er!ulij(^er ßnergic unb betounbernStoerf^em DrganifationStalent üon ®runb auS

reyormirt unb gteit^jeitig burd^ ^eranjie^ung öon 3lmanuenfen eine ©eneration

tt)ot)Igefdf)uIter ^ibliotl^efare gefd^affen. 3lud§ bem SluSlanbe l^at er nod^ in

Sei^jig feine alternbe Äraft al§ Seiter be§ neugegrünbeten ruffifc^en ©eminarS

(feit 1873) gen)ibmet.

S3on ie|er bis 3ule|t unterhielt er tt)eitreidE)enben 5ßerfel)r mit ^Dlenfd^en per=

fönlid§ unb brieitidf). dr mürbe in 8d^ul= unb UniöerfttätSfad^en toie in litte»

rarifd^en 2)ingen öiel befragt unb mar ftetS mit auSgiebigem, ^ingebenbem ^taii)

bei ber ^anh. ©aju fam eine tveugepflegte, überaus lebt)afte ßorrefponbenj mit

äo|lrei(^en f^^-eunben, bie il^m feit ber ©tubien^eit na^e blieben, töie mit foldE)en, bie

il^m ]patex notier traten ober auS ber ©d^ülerjalil '^eranmudifen. ©eine ftetS fCüffigc

lieber flog in föniglid^ flarem Qua^e bal)in. 'änd) feine toiffenfd^aftlid^en Slrbeiten

fülirte er am liebften im ©ebenfen an biefen ober jenen f^reunb ober ^itforfc§er auS,

unb latte ba|er feine Q^reube an too'^lgeformten lapibaren äBibmungen. Nihil hu-

mani toar il)m fern; toaS er einmal erfaßte, trieb er mit Sieb^aberei: ^ufif, @arten=

|)flege, S)red^feln. (5S mar eine ^ifdtjung öom naiöen Äinbe unb öom nolvfxr^tiQ

'Odvooevg in \i)m, aber ju feinem ^tu^en l§at er öon ber legieren 5lber feinen

©ebraudl) gemad()t. S)ennod£) i)at eS t^m an fjeinben unb ©egnern nid£)t gcfel)lt,

toeld^e ilin nid^t öerftanben. S)efto melir l^aben i^n 5Ränner mie 3^o|anneS

©d^ulje unb ö. f^fllfenftcin, @. <g)ermann unb Sef)rS ju fd^ä^en getouBt. @r t)ai ben

„beften feiner 3eit genug getl)an". ©eine ©attin ©opl^ie, geb. (Suttentag, meldtjc

er in SSreSlau (1838) fieimfü'^rte , '^at t'^m ^mei j^öd^ter unb einen ©ol)n ge=

]d)mU, toeld^e fämmtlidf) in glüdlidfien 33erl)ältniffen leben. S)em einen ©dl)tt)ieger=

fbl^n, 5profeffor Surt SGßad^Smutl^ ift Drbnung unb 5lbfdl)lu^ beS litterarifdien

9ladE)laffeS zugefallen. ©d§on am ©d^lufe ber Sonner ^eriobe trat ber ®ebanfc

an il)n l^eran, bie ^Jlenge einzelner unb öerftreuter 3lbl)anblungen unb Ileinerer

3lrbeiten in einer ©ammlung ju öereinigen. ^n ßeipjig begann er mirllid^

.g)anb baran äu legen. 5)lit getoo^^nter ©orgfalt unb Umfid£)t |at er, untcrftü^t

öon feinem getreuen 21. ^Uäe\\en
,

jtoei 58änbe feiner Opuscula philologica

nod^ felbft rcbigirt unb l^erauSgegeben, nid)t ol^ne burd^ ^inmcifungen unb 3wfÄ^e ben

frül^eren ©tanbpunÜ mit bem ^^ortfd^ritt ber toiffenfd^aftlid)en 2lrbeit ämecfmäfeig

3u öermitteln. 2lud£) mand^eS ^ieue fam liinju. 3!)er erfte Sßanb, in jmei 3lb-

f^eilungen erfd^ienen (1866. 1867), bef(|ränft fid§ gan^ auf bie griedl)ifd§e

Sitteratur, cingefd£)loffen aud^ „bie Sllejanbrinifd^en S3ibliotf)efen" unb einige

ardiläotogifdie 3Iuffä^e. 2)er ämeitc ftarfe SBanb (1868) „ju 0lautuS unb latei=

nifd^er ©pradl)funbe", ift baS mid^tigfte 3fiepertorium jur ^enntnife ber öon 1837
bis ettoa 1857 fortfdEjrettenben fjorfd^ung unb S)iScuffion über ^piautinifd^e
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^pxaä)t, 2)letn! unb .^ittif. 5Der britte Sonb toar |c^on toeit geförbett, als er

ber iganh beä ©terbenben entfan! : boS Söeitere l^at unter gflerfcifen'S |oi-tbauern=

bcr 33eiplfe SGßQ(i)§mut]^ im ®eift unb nad) ?Inorbnungen be§ SSerftorbenen be=

forgt. ^ud^ bicier britte 33anb (1877), ganj ber römi|ä)en Sitteratur geffiibmet,

gel^ört faft juv ^äljte noci) 5ßlautu§ unb SEerenj, er birgt aU neue ®abe eine

leiber nid^t bottenbete, |ef)r eingel^enbe ^Bearbeitung ber $piautinifd)en Fragmente.

2)en bierten 5ßanb (1878) yüHen fämmtlic^e Slb^anbtungen äur lateinijd^en

€pigrap!)if nebft bem 9left anbertoeitiger SSeiträge pr lateinifcfien @l)ra(^funbe,

ä. 58. bie Slujfä^e über bie @efc^ic£)te be§ lateinijdien 3llp^abet§ (1869) unb

„unfere :^cutige 2lu§|prad^e be§ Sateinifd^en" (1876). 2)er fünjte unb le^te

SSanb (1879) bereinigt ®ernifdt)te8 au§ otten Seben§perioben , über Segriff unb

^nttoicEelung ber ^p^ilologie, über bie ^ef^obe be§ pt)iIologif(i)en ©tubiumS,

3ur 6^ej(^id§te ber ctajfijdien ^J^Uotogie (namentlicf) eine !§öd)ft forgfäÜige Unter»

fudtiung über S5eit Söerler unb bie ßeip^iger ^lautugftubien im 16. ^a'^r^unbert)

;

ferner bie 3lb:^anblung über Sofep^uS, gtecenfionen unb 5Jli§cetten (äum S^ieit

anont)m ober pfeubont)m), afabemif(^e Sieben, einige ^^roben lateinifc^er 5Dit>lome,

2lbreffen, ®ebicationen u. bgt., tateinifc^er unb griedt)ifd^er ®ebid)te, S)a§ ^au|)t=

ftücE aber bilbet ber 2lbbru(i ber im Sud^l^anbel Vergriffenen Prolegoraena au§

ber erften 2lu§gabe be§ XrinummuS, toeld^em g^r. (&c£)öö forgfältige ^Jtad^weifungcn

p einzelnen ^-Punften hinzugefügt f)at, über bie U. fpäter feine ^Infic^t geänbert

I)atte. 3)en SSefd^lufe be§ ©an^en mad^t al§ ?lnl)ang ein öon äöad^Smutl^ fel^r

ätoecEmä^ig georbneter öottftänbiger UeberblidE über fämmtUc^e p^itologifd^e

©dE)riften 9litfc§r§. 5Ranc[)e§ biät)er UngebvucEte, 58riefe, ßoncepte u. 2(. ent=

l^ält auc^ bie unter folgenbem 2;itel erfcE)ienene Siograp'^ie : ^^riebrid^ 2öilt)elm

9litfcf)l. @in ^Beitrag pr ®ef(^id^te bcr ^ß^ilotogie öon Otto giibbedE. 2 «ßbe.

1879, 1881. O. 3ftibbedf.

9iitfd)l: ©eorg ßarl ^Benjamin 9t. tourbe äu Erfurt am 1. 9tobember

1783 als ba§ ätt)ötfte ^Inb be§ 5paftor§ an ber 3fo'§anniS=0Äuguftiner=)Ätrd^«;

geboren. 6r ging bi§ 1799 burd^ bie ©d^ulanftalten feiner 5Baterftabt, unb

ertuarb baneben eine gxünbtict)e mufifalifdf)e SSilbung, tt)et(i)e i!§m fpäter nid^t

nur in gefeUfd^aftlid£)er SBe^ie'^ung förberlid^, fonbern aud^ für bie ^\Dtde beS

fird§tidt)en ßuttuS braudjbar getoefen ift. 3" Oftern 1799 ging er jum tt)eo=

logifd^en ©tubium junädift in ©rfurt, bann in ^ma über; inbeffen ^at ber

rationaliftifd£)e UnterridE)t feiner ßel^rer einen moBgebenben ginflu^ auf it)n nid^t

geübt. ?!(§ 2;t)eoIog l^at er fidfi immer auf bem SSoben ber pofitiöcn Offen«

barung unb ber lut^erifd^en Uebertiefcrung ber f^i-'ömniigfeit bewegt; unb atS

feit 1817 ber 5)}icti§muS fein anfprud)§öoEe§ §aupt ert)ob, toar er reif unb in

feiner omtlidien äBirffamfeit felbftänbig genug gemorben, at§ bafe er fidE) beffen

^etl^obe angefd£)loffen ober fid) it)m gebeugt |ätte. 5lac£)bem er in feiner Sßater=

ftabt 1802 unter bie 5Prebigtamt§canbibaten aufgenommen loorben toar, betrat

er 1804 beu Ort feiner näd^ften öffentlidt)en 2Birffamfeit , inbem er bem aU
2)irector be§ (StimnaftumS aum grauen Ätofter berufenen Settermann nad^ SSerlin

al§ ^au§le:^rer feiner ^inber folgte. S)urd^ SSettermonn mürbe er ^ugteidE) in

baS ©eminar für gelehrte ©d)ulen aufgenommen, mit Unterrid^t am ®t)mnafium

befd^äftigt, unb bemnäd)ft an ber mit bcmfelben combinirten i?öttnifdt)en ©dt)ule

al§ ßottaborator, bann al§ ©ubrector angeftettt. 5Da§ ©d^utamt "^at it)m bap
gebient, feine gele'^rte Sitbung auszubreiten unb ju befeftigen ; e§ t)at au^erbem

it)m ben 3lntaB gegeben, ben ©ingunterridt)t in bem ©^mnafium einaufü'^ren,

meld^er big bat)in in bem ße^rplan feine ©tette gefunbeu t)atte. 5)aneben aber

mad)te er aud^ öon ber ßrlaubni^ zu prebigen, meldte ba§ Dberconfiftorium

1807 beftätigt ^atte, ©ebraud). ^nfotge beffen bemarb er fid^ 1810 um bie

britte. ^ßrebigerftettf an ber ©t. ^arienfirdE)c in 93erlin, unb ba bie SBa'^t beä
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^lagiftrateS an] i'^n fiel, lourbe er am 1. Sfult 1810 burd^ ben 5ßi;op[t ^anftein

in biefeS 2lmt eingefül^tt, toeli^eg er 18 ^a^xt lang mit bebeutenbem griotge

unb rei(i)em (Segen öertoattet ^at ©eine ^prebigten jogen öon Slnfang an bic

©emcinbe in oEen itiren ©(^ic^ten an, unb jeinem ßonfirmanbenuntetrid^t tDUt=

ben Äinbev au§ aCen ©tänben anöerttaut. 2)ic ^rebigttoeife giitfd^l'S l^ielt jtd^

an baS ©öangetium, ot)ne ba§ er beffen Äraft unb Söirfung bur^l irgenb eine

OJlanier unterftü^t l§ätte, bie 2)ar[tetlung unb Semeiäjü^rung feiner ^rebigten

l^atte ni(i)t§ Ueberraf(^enbe§ unb Ueberrumpeinbeg an [i(^, bie forgfättige Sßor=

bereitung, meldte er an fie toenbete, biente ber ©adfie efcenjo mie bie perfönüc^e

Ueberjeugf^eit unb SBütbe feineg Sßortragci Siie ^eifterjd^att , meldte er in

bem Unterri(i)t bemätirte, öj^nete in nidjt geringem Umjange ber ©eeljorge ben

3öeg, burd£) meld£)e er jal^treid^e Familien jür bie 2;^eitna'^me an ber ^ird^e

getoann, unb äugleid^ burdf) bie leb^aftefte 3lnf)ängli(^feit mit fid^ berfnüpfte.

Slu^er biejer amtlid^en 2öir!famfeit fiel if)m nod^ bie fird£)enregimentlid^e Xl^ätig=

feit in bem föniglid£)en Sonfiftorium ber ^^robinj Sranbenburg ^u, in toeldfieS

er bei beffen äöieber'^erfteHung 1816 aU 3lffeffor berufen tourbe. 1817 tourbc

er in bemfelben ßonfiftorialraf^. ©eine Söirffamfeit in biefem Slmte ift aud§

öon bietiftifd)er ©eite anerfannt Würben (2öitte, S^otudE'i Scben I, ©. 90), ob»

gleich er in einer (ebenbof. ©. 85 angeführten) pietiftifd^en Äunbgebung nidt)t

äu ben „gläubigen" ^Jrebigern, metd£)e baä äßort ®otte§ rein unb lauter öer=

fünbigten, geredt)net toorben ift. ^m 6onfiftorium ermarb er fic^ befonbere 5}er»

bienfte um bie ^Prüfung ber ßanbibaten, unb fiauptfäd^lid^ in bereu 2lnertennung

öerlie'^ i^m bie ti)eologifd£)e gacultät in SSerün am 16. 5toöember 1822 bic

Söürbe be§ S)octor§ ber S^eologie. ßnblidf) fättt in biefe ßpod^e feit 1815

feine jt^eilnal^me an ber ^uföt^io^f^ftellung be§ ^Berliner ©efangbud^i, toeldje^

1829 erfdt)ien, unb aUbatb bie (eibenf(i)aftlid£)e ©egentoirfung .g)engftenberg^§

unb feiner @enoffenfd£)aft auf fid^ äog (©(i)(eiermad£)er, ©enbfdt)reiben an 9litfdt)l

über ba§ neue 33erliner ©efangbudi, 1830; 3Ber!e pr 2^eot. 33b. V). — ^m
3f. 1828 trat 91. gemä^ ber am 27. Sluguft 1827 erfolgten ^Berufung in bie

2lemter beS ©eneralfuperintenbenten öon Sommern unb be§ 2)irectorS be§ 6on=

fiftoriumS biefer ^roöinj mit bem Sitel eine§ eöangetifd^en Sifd^ofg ein. ©eine

me'^r al§ 26iät)rige SBirffamfeit in biefem S3eruf erfu'^r eine Unterbred^ung nur

baburd^, baB er öom ©eptember 1829 bi§ "^Jlai 1830 in ^Petersburg an ber

3Iuiarbeitung ber Äird^enorbnung für bie eöangelifd^e ,ffirdE)e im ruffifd^en 9leid£)e

f^eitnal^m. S)ie ©tellung, h}el(|e 91. aU ©enerolfuperintenbent öon ^^^onimern

einnahm, bot i^m eine ©elbftänbigteit bcö 2Birfen§ bar, in toetd^er er nur bem

5}linifterium öerantroortlid^ mar. S)ie güfirung biefeä 2lmte§ gat i'^m burd)=

gef)enb§. ju l^ol^er 33efriebigung gereid^t. ©eine 33ifitationen erl^ielten it)n in

fteter unb inniger SBejie'^ung äu allen ©eifttid^en ber ^^roöinj, meldte für bie

na(^mad)fenben Generationen fd^on burdf) bie ßanbibatenprüfungen getnüpft

tourbe. ^n ben einjelnen S)iöcefen regte er bie 33efd)äfttgung ber ©Ijnobal'

conöente mit f^eologifd^en unb praftif^en Slufgaben an. 'DJtit fd^arfem @e»

bäd^tni§ unb burdf)bringenber QSürbigung ber ©igenffiümüi^feitcn öerfolgte er

mögtid£)ft ^tten in feiner ßaufba^n, um if)m burd) perföntid^cn ^ufP^ud) ohex

Ermunterung ober, menn nöt^ig, burcf) teibenf(^aft§(ofe unb Rumäne 9tüge nal^c

äu treten. S)urd£) biefe 3;f)ätigfeit t)at fid£) 9t. bie Stnl^ängtid^feit feiner Unter=

gebenen ^u ermerben öermodE)t, meldt)e auä) nidt)t burd§au§ berfagte, at§ fid^

fpäter'^in ein großer %^tii be§ (Steru§ burd£) eine 9Igitation l^inreifeen lie|, bie

fidf) gegen bie öon 91. öertretene Union ber eöangelifdt)en Äird^en ridt)tete. @§e

aber biefe ©egentoirfungen feit 1847 fic^ ert)oben, t)atte 91. at§ ^itglieb be§

6onfiftorium§ mit ber bureaufratifd^en S3et|anblung ber fird^tid^en Slufgaben

burd^ bie ben Sßorfi^ füf)renben Dberpräfibenten ^u ringen. 5^ur öon 1831—34
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tx']u^x er öutd) ben Obeipröftbenten ö. ©d^önbcrg einfic^t^öoHe llntexftü|ung

aui bcm bon it)m eingehaltenen SBege bet .^irdjenleitung. i^ebod^ bie ÄrifiS

feines öffentlichen ßeben§ unb SBirfenä, toeld^e feit 1847 acut njutbe, entfprang

au§ ben inneren unb äußeren @ci)tt)ievigfeiten ber öon O^riebric^ 2Bit§e(m III.

bcclarirten unb öon 9fi. in tempetatiöem ©innc anerfannten Union ber beiben

eöangetifd)en Äird)en. @§ foE i)ier nic^t bavauf eingegangen toerben, toie bie

2Innaf)me ber Union burdE) bie freie @ntf(^eibung ber ©emeinbcn mit ber Sin=

fü^rung ber 2Igenbe unter bem liturgifd)en ©efe^gebungSrec^te be§ ^Dnig§ in

einanber gctoirvt toorben finb. S)enn in ^ommern finb junäctift borau§ feine

©(^toierigteiten entftanben. S3i§ 1831 finb faft oHe ©emeinben ^ommernS ber

Union beigetreten unter Slnnal^me ber in ber ^genbe öorgefd&riebeneu referirenben

iJormet bei ber ©penbung be§ 5lbenbmai)l§; bie ttetc^e nid)t beitraten, finb un=

angeformten geblieben. 2lEein jur Sßefeftigung ber Union toar e§ erforberlidb,

tü^ bie beiben (Sonfeffionen in ben ipreu^ifd^en ^^robinäen in einem annäfierub

gleichen numerifc^en 33eftanbe nebeneinanber öertreten ttaren. S)a§ aber fanb

fid^ nur in ber 9^l)ein^3roöinä unb einem Stl^eile 2öeftfalen§. ^n ben öftU(i)en

^robinjen begrünbeten bie fpärtidien reformirten ©emeinben neben ber 5!Jloffe

ber ßutl)eraner fein für biefc einleu(i)tenbe§ SBebürfni^ ber Union. Siefer Um=
ftanb liegt nun aurf) ber je^t an ben 2^ag getretenen S^otfai^e ju ©runbe,

ba| in ben öftlidien ^robinjen bie Union bie reformirten ©emeinben in baS

£utl)ert^um abforbirt ijat S)er 3Biberftanb gegen jene fivd)li(f)e Unternehmung,

toeld^er in ^Pommern ätoifdien 1830 unb 1840 begann, fufete aber nid)t auf

fold^er Ueberlegung, fonbern entfprang au§ ber pietiftifd^en S3efe^vung§prebigt

meljreter ^rebiger in länblidien ©emeinben. ©(i)on im 18. ^a^^r^unbert ^eigt

e§ fid), ba^ bie 33efel)Tung§prebiger au§ ber ^atte'f(i)en pietiftifd^en ©(f)ule bie

nieberen ©tänbe in Sanb toie ©tabt pm ©eparati§mu§ angeleitet l^aben, tD'ä^=

renb fie felbft unb bie bon it)nen beeinflußten ^itglieber be§ SlbelS unb be§

l)öl)eren SBürgerftanbeS an ber lutl)erif(i)en ^ird^e feftau^^alten bermod^ten (21. 9titfd)l,

®efc£). be§ $ieti§mue II, ©. 499 ff.). S)iefe 2^atfacf)e toar unbefannt, al§ ftdt)

nad^ 100 ^al)ren bie gleidt)e @rfdt)einung wieberliolte. 2)iefelbe trat aber je^t

in größerer ©dE)ärfe auf, toeil bie ©eparatiften fid^ ber burrf) bie Union beräu=

berten Äivd^e gegenüber fanben. S;ie Sßertoerfung ber SCßelt, in tt)etd£)er bie

©eparatiften fi^ gefielen, umfaßte au(^ bie ®eringfd)ä^ung be§ ©taateS über»

l)aupt, insbefonbere feine rcd£)tli(^e fieitung ber Äirdie. S)a fetner bie leiblidE)en

@rf(i)ütterungen burd§ bie 33efe^rung§prebigten bon i^nen mit ber (5rtt)ortung

leiblid^ev äßirfungen be§ 3lbenbmal)l§ in SSe^ieljung gefegt tourben, toelc^c fie

burd) 2utl)er'§ S)cutung beffelben fälfrf)lidt) für gefi^ett l)ielten, fo bectarirten

fie fid£) gegenüber ber bom ©taat eingefü'^rten Union mit ben Stcformirten al§

bie ed^tefi ßutl^eraner. Unb e§ gab ©eiftlid^e unb ßanbibaten, toeld^e angetel)nt

an gleiche ßrfd^einungen in ©d)leften, fid^ ein ©efd^äft barau§ macf)ten, bie

©eparatiften ju fammeln unb bei bem borgeblidt) lutl^etifdtien 5]3rogvamm feft

äu t)alttn. Sefanntlid) l^at f^riebridt) 2ßilt)elm IV. burd^ bie ßonccffion bon

1845 biefe fogenannten „alttutt)erif(i)en'', im ©runbe aber feparatiftifd)=pietiftifd§en

©ruppen für bie £anbeöfirdt)e unf(i)äbli(J) gemad^t, 5lber unter feinem 33orgänger

tDurbe bag territorialiftifd§e Programm ber ©inljeit ber Sanbe§fircl)e aufredet er=

galten unb bemgemäß ber SSerfudl^ gemad^t, bie ©eparatiften, menn möglid^, ber

kixdjt lieber ju getoinnen. 3" tiefem ^)x)iä ftubirten fid^ bie ©ciftlid^en mel^r,

aU e§ biS^^er ber gatt xdüx, in bie gangbare aU lut^erifrf) präbicirte S)ogmatif

hinein. 2lu§ biefer 33efd£)äftigung aber etmud£)§ unter ber ^öebingung t^eologifdE)er

Sefd^ränft^eit unb fiierardiifd^en ©elüfteS nad^ Unabt)äugigfeit bon ben ^Bel^örben

bie 2lgitation einer ftet§ äunel^menben SO'^^ öon ®eiftlidt)en gegen bie Union,

©eförbert teurbe biefe ^arteiberbinbung buri^ bie unfidE)ere unb ungleid^e Haltung
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i5friebi-id^ aBill^etm'ö IV. jur UnionSfac^e, insbefonberc baburdf) , ba^ ber Äöntg

bie Ißorld^läge ber ^Rajorttät ber ©eneralf^nobe öon 1846 unauSgefül^rt Iie|,

unb anftatt ifirer bie ßonftftorialoerianung in ben S)ienft ber pietiftijd^en 9li(i)=

tung fteütc, tneld^e ber rejormirte ^engftenBerg für tuttierijcE) erftärte. S)iefer

ber'^ängniBöoIIe Umfc^tüung traf 9titjd^r§ 2öirffam!eit in ber empjinbUd^ften

SQßeife, at§ 1847 ein ^err b. ^. an bie <S>pi^t be§ 6onftftorium§ geftettt teurbe,

hjelcier jeit 3^af)ren \iäi jur franjöfifd)=reformirten ©emeinbe geilten '^otte. je^t

aber feine Si^ung üorübergel^en lie^, ofine [icf) al§ ben Söertreter ber lut^erifd^en

Äird^c gegen bie Union gettenb jn machen. 2)ie attgemeine poütijc£)e unb !ircj^=

Ii(i)e Sleaction feit 1850 eröffnete ben 5Beftre6ungen be§ 9Igitation8öerein§ ber

@eiftlici)en ein nodE) bequemere^ i^ai)rtt)affer, unb ber ßciter beffelben fud^te 3U=

gteid) fid^ bie Unterftü^ung be§ feit 1848 „fird^lid^" getoorbenen 3lbel§ burd^

bie neue jL^eorie 3U fiebern, ba§ ber ^atronat Äird)enamt fei. (Segen @nbe

1853 gelang eS bem Sßräfibenten be§ Sonftftoriumi im 33erein mit bem Dber=

präfibenten, ben ^inifter ö. 9laumer baju ju betoegen, ba^ er ben fionfiftoriat"

rat^ ^tet)iing, ba§ einjige mit 'St. eng öerbunbene 5Jlitglieb be§ ßonfiftoriumS,

a(§ ^robinäialfd^ulrat^ nad) ^ofen öerfe^te. 3ugtei(^ ifar bie 2lbftd£)t , ben

Seiter beS antiunioniftifd^en SSereinö an beffen ©teÖe ^u bringen, ©as '^at 91.

jtoar ju tiereiteln öermo^t; er l^at aber au§ ben bargeftellten Umftänben bie

f^olgerung gebogen, ba§ er beim SIblauf feiner 50jät)rigen S)ienft3eit im ^erbft

1854 beved)ttgt fei, in ben 9tuf)eftanb 3u treten, ^n Berlin, roo er t)on ba an

feinen Söo^n)t| nal^m, fanb er mand^e Se^iel^ungen ,^u atten fjreunben nod^

iebenbig. S)et ^^(agen, toeldEie in ben legten fieben l^o^ren feiner SlmtSfül^iung

ii)m befcf)ieben geroefen finb, l^at er mit ©leid^muf^ gebac£)t , unb feine befon=

beven Slnfprüd^e me^r gemad^t, aU er aU @f)renmitglieb be§ eöangetifdE)en Dber=

firc§enrat^§, woju er 5luguft 1855 ernannt tourbe, feine amtlichen @rfa!§rungen

biefer SBe'^örbe 3u 2)ienfte ftellte, @r ftarb nac^ fur^er ^ranf^eit am 18. S^uni

1858. 91. trar, at§ er au§ feinen 9Iemtern fi^ieb, ber SSefiegte. Um toa§ er

birect getämpft unb gelitten l§at, ift je^t, nad£) bem 2lblauf eine§ ^enfd^enatterS

fo gut toie gegenftanbloS. ®er @o'§n aber, teeld^er l^iermit bie Erinnerung an

feinen SBater ju befeftigeu bie @^re l^at, ift ber gegrünbeten Ueberjeugung, ba|

tro^ iene§ Unterliegend bie fegen§reidf)e SBtrfung be§ gefd^ilberten 2eben§ auf

bie 5ffentndf)en unb attgemeinen Slngetegen^eiten ber cöangetifd^en Äird£)c nic^t

berloren ift.

3JgI. bie ettoal augfü^rlid^ere 33iograp'§ie in .^erjog'ö 9leal=@nct)f(opäbie.

Sllbred^t 9litfd)I.

9{itfcrt: Srnft ßubmig 9t., eöangeiifd^er ©eifttid^er unb ©d^ulmann,

geboren am 26. S)ecember 1800 3U ©armftabt, t ebenbafetbft am 8. (September

1843. 2)en erften Unterricht empfing 9t. öon feinem SSater, ber ße^rer an ber

@arnifon§fd^ule in S)armftabt toar, fotoie öon bem berbienten SDefaga. 1809

trat er in bie erfte (Slaffe be§ S)armfläbter @t)mnafiumö ein, ba§ bamal§ unter

ber trefflichen ßeitung be§ S)irector§ ^0% ®eorg ^in^^ßi^^ifittn ftanb; mit

glänjenbem Erfolg abfoltiirte 9t. '^ier feine @t)mnafialftubien unb ging bann

1818 auf bie Uniöerfität ©ie^en, mo er feiner Steigung folgenb 2;t)eoIogie unb

55t)itologie ftubirte; in biefen beiben 3Biffenfd§aften toaren befonber§ bie ^ro=

fefforen ©(^mibt, S)ieffenbad£) unb 9tumpff feine Sef)ier. 1820 öerlie^ er ®ie|en;

nadf) einem furjen ?Iufentt)alte im elterlid£)en ^aufe ging er im ©ommer 1821

3ur i5ortje^ung feiner ©tubien nad) ©öttingen, wo bei ben bamat§ befonber§

günftigen 33erl^ältniffen biefer Uniöerfität fein ftrebfamer (Seift reic£)e 2lnregung

fanb; '^ier l^örte er bie tf)eotogifd^en ißorlefungen bei bem älteren ^Jlancf unb
6id^f)orn, pt)ilologifc£)e unb ar^äologifd^e bei Riffen unb ^. D. Mütter, @e=

fcl)ic§te bei .gjeeren unb ©aalfelb, unb ^latl)ematif bei 2;f|ibaut; babei tourben
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aud^ naturtDifjenjc^aTttid^e unb funft^iftorifc^e ©tubien get)flegt. 1822 unterjog

|id^ 9t. au ©tefecn bev fjacultät^prüfung, bie er mit ?Iu§3etinung Ibeftanb. 9la(|

feiner im ^erbft bcffelben Sfa^^teä mit gteidiem ßrfolg 6e[tanbenen 2)eftnitorial=

ijrüfung ftonb bem nunmet)rigcn ^5rebigtamt§canbibaten ber 2öeg ber geiftlidien

Sauiba^n offen ; 91. toäl^lte ieöod) biefelbe nic^t ju feinet Sebeneaufgobe, fonbern

toanbte \xä) feiner öon ^ugenb an gel^egten Steigung folgenb , bem ßc'^rberufe

äu. ©c^on unmittelbar nad^ feinem gacuttätäejamen l^atte er ju 2)armftabt

jugteid^ mit einem feiner ©tubiengenoffen eine ^ribatfrfiule für 5)täb(f)en ge=

grünbet. 5Jlac^ feiner Sefinitoviatprüfung errid^tete er im Söerein mit jttjei

anbern il^m befrcunbeten ^riöotlel^rern bafetbft eine größere 8e'^r= unb (Sr3iet)ung§=

anftalt für Änoben üom 6. bi§ 16. Sebengjatire. ®iefe Slnftolt, geleitet mit

t)äbagogifd^em 33erftänbni| unb getragen öon bem ©cifte frifdtier @c£)affung§fraft

unb einträchtigen 3wfanimentDirfen§, l)atte ein fröt)lid£)eg ©ebei^en, unb ba§

bamaüge Söirfcn an biefem i^nftitute blieb 9t. in feinem ganzen fpäteren Seben

eine feiner liebften (Erinnerungen. 5Rel^rfadt)e an it)n unter glänjenben S3e=

bingungen ergangene ^ufforberungen jur Slnna'^me anbertoeitiger Se^rftelten

fd^lug 9t. au§ 3Inl)änglid^feit an ben i'^m tl)euer getoorbenen Söirfung§trei8 auä.

9lact) ad^tjöliriger 2t)ätigfeit an biefer Slnftalt liefe fic^ 9t. cnblicE) burcf) feine

©Item, bie eine fidlere öffentlidE)e SlnfteEung be§ (Sot)ne§ münfdt)ten, unb bann
auä) burcE) bie nötl^ig gemorbene 9tücffid^t auf feine burd^ anbaucrnbe unb an»

ftrengenbe 3lrbeit fe'^r angegriffene ®efunbl)eit jum 9tüdCtritt öon biefem i^nftitut

betoegen. 3In Dftern 1829 erf)ielt betfelbe bann eine SetirfteEe an ber erften

©tabtmäbdt)enfct)ule ^u ^armftabt unb im folgenben .^erbft trat er in gleictier

ßigenfc^aft an bie bafelbft neu errid^tete erfte |öf)ere 2;öd£)terfd^ule über, mo er

mit fegen§reic[)em ©rfolge unb ftetS fteigenber Slnerfennung bi§ p feinem in

ben beften ^anne§ja^ren erfolgten 2obe in t)flid^tgetreuer Eingebung an feinen

SeruT mirfte. — 1830 mürbe 9t. al§ S^rei^irebiger orbinitt; öon fonftigen

äufeeven 2lu§äeidf)nungen ift ju ertt)ät)nen, bafe i^m 1838 feiten§ ber t^eologifc^en

gacultät ber Uniöerfität ©iefeen bie SBürbe eine§ Sicentiaten ber 2:i^eologie

unb 1843 öon ber 9tegierung ber St)arafter eine§ ©d§ulinfpector§ öertie^^en

tourbe.

jtro^ einer anftrengenben unb mit getöiffenl^after Sorgfalt geübten 2Birf=

famfeit fanb 9t. nod£) 3cit unb Stnregung ju miffenfd^aftlidfjer unb litterarifd^er

2:i^ätigfeit. Stufeer 3al)lreidE)en 9tccenfionen unb ^uffä^en aumeift ^äbagogifd^en

ober l)iftorifd^en i^nl^altg, bie in ber SlUgem. ßir(i)en= unb ©d^ul^eitung fomie

in anbern periobifc£)en blättern öon i'^m erfd£)ienen, ift l^ier nod^ ju nennen feine

1833 öeiöffentlid^te ©c£)rift „S)er Orben ber 3;ra^piften". 3"gteii^ mit bem
S)armftäbter ®t)mnafiaUc^rer Dr. ^. SCßagner beforgte 9t. bie Verausgabe öon

Dr. ^xu'tx. 2. 2Bagner'i „^anbbudE) be§ SöiffenSmürbigften für iöürger= unb

S3olf§fd^ulen", 3)armftabt 1838; fobann folgte feine „S)eutfd^e ©prac^le^re

mit äat)lTeic^en UebungSaufgaben für t)ö'^ere unb niebere SJolfsfct^ulen" , 2)arm=

ftabt 1839, moöon in bemfelben ^af)x nod^ eine jtoeite 5lbtl§eilung unb „2)ic

ße^re öom beutfcl)en ©t^le" al§ britte 2lbt!^eilung erfdf)ien; ferner beforgte 9t.

bie JperauSgabe öon ^o^. gi^iebr. ß^riftop'^ äöelfer'ö „Citurgifd^en ^Beiträgen"

nebft einem t)omitetifdt)en 5ln'^ang unb begleitete biefelben mit einem 33orroort

unb fc^äparen 5Jtittl^eilungen über Sßelfer'g Sebcn unb SBirfen , S)armftabt

1842, meldt) le^tere aucf) befonberS im S)rucE erfdt)icnen.

(Sine in bie 2ßanb be§ ^2e!^rgebäube8 ber Isolieren 2öd£)terfc^ule ju S)arm=

ftabt eingefügte ^^latmortafel be^eidfinet in einfadier 3lnfdE)rift bie ©tättc be§

fegen§reid^en 2öirten§ be§ in treuer ^flidtiterfüHung au frül^e gcfd£)iebenen ^anne§.

2luä ben Mitteln einer bem Slnbenfen 9^itfert'§ gcmibmeten Stiftung wirb l^eutc

nod^ ber beften ©d^tilerin ber le^tgenannten 9tnftolt attjä^rlid^ am 3Beif)nad£)t§=
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^efte eine ^Prämie öerlic^en. 9litfett'§ ^etjöntic^feit , toie fold§e ]xä) in feinem

^tefrolog barfteEt, toat begtünbet in einer ibeaten 2ebenö= unb Setuigaujfaffung,

bie ergaben über bem üleij menfd^lid^cr ^Inerfennung bie ©mpftnbung treuer

^flii^teriüllung als '^ödiftcn ßol)n "Einnimmt, ©eiftig au^erorbentUd^ regjam

unb babei öon bel^arrlid^em SBitten, ftreBte er ben toon i^m aU ri(f)tig erfannten

fielen feineS Serufeä naä), ol^ne jebod^ öon einjeitiger pcrföntid^er ^Jlnjdiauung

fid^ beengen ju lafjen. ^n feinem äöefen toar bie anfprud^Slofefte 53ej(f|eiben'§eit

mit f)ingebenbem 2öot)Itt)oIIen öereint gegen aUe, bie i^m nä^er traten.

5BgI. giitfert'ö ^Jlefrotog, 9lEgem. Äirc^enäcitung, ^a^x%. 1849, 5lr. 176

unb 177. — Ä. ®. Hergang, $äbag. gieal = (5ncljcl., II. Sb., ©. 526, 527.

35 i n b e r.

OJitter, luf^erifd^e ^^iarrerliamiüe ju f^i^anffurt a. 53t., au§ n)eld)er nacE)

einanber in grabliniger 2lbfolge fed§§ ©lieber ba8 gcifllidie Slnit in biejer ©tabt,

öon ben Sagen ber Üteformation big jur .gjäl^te be§ öorigen S^fi^i-'^unbertS

(1533—1741), belteibet f)aben — ein fo feltener ^aU, ba^ @. 6^. 3^oanni§,

^Jrofeffor in 3ttJeibrü(fen, in einer bem fed)§ten Pfarrer beS 9tamen§ getoibmetcn

©ratuIationSfdirift ^u bejfen |)0(^äeit bie ©eft^id^te bieje§ @efc£)ted§te8 befd^rieben

^at : De siugulari memoratuque plane digna inclitae Ritterorum farailiae feli-

citate epistola, Biponti 1705, revisa 1734. —
^attl)ia§ % ber Gleitete, ber erfte biejer 9iitter, toar nad^ ber Ueber=

lieferung ber Familie mit Dr. 2utl)er befreunbet. S)er jd^on ermätinte le|te ©eift»

tt(i)e be§ 9lamen§ 3fol)ann SSalt^afar III. (f. u.) t)at in einem 9la^trag ju fetner

5ranffurter9ieformation§gefdt)ic^te einen SBrief öeröffentließt, weldt)en Sutljer 1503 (!)

au§ bem Sluguftinerflofter ju Erfurt an feinen Slfinl^errn nadt) ^^frantfurt in baS

f^roncigcanertlofter gerid£)tet '^aben fott; bod) ertoeift fid§ bie§ ©d^reiben fd^on

burd^ ba§ S)atum, ebenfo burdE) ©til unb Drtliograp'^ie als uned)t. 35on bem=

felben gälfd^er rül^ren »o^l anäj ^xoei anbere ^Briefe |er, bie ebenba mitgetlieilt

»erben: öon einem IDtabt^eS Sfiibl^er, ber 1495 ^räbicant in ^ronberg gemefen,

unb öon beffen gleid^namigem ISruber, einem f^ranciscaner, ber am 22. ^^uguft

1517 2ejäel marnt nad^ fjranffurt ju fommen. 5ludt) ift nad^ Dr. ©tei^

(in feiner ©d^rift über ;^artmann Selber) bie 9totiä S^jener'ä in ber ßeid^enprebigt

für ^0^. 23alt^. gt. I (©pener, ßeic^enreben S. II, ©. 371 f.), ha^ beffen 5öor=

fal§re ber gteifegefälrte be§ 9tefovmator§ in SBelfd^lanb getoefen fei , auf eine

©age ^urüdEjufü^ren. ©id£)er ift, ba^ ^attl)ia8 9t. I längere Qät aU S)iafon

äu @i(|terg]^eim im ßraid^gau (bei 2öie§loc^) ftanb. ^m ^. 1533 tourbe er

Pfarrer an ber .^ofpitalfird^e in f^i-'on'^fu^'t unb ift 1536 bafelbft geftorben.

©eine 9lmt8tt)ätig!eit fäüt in bie erregte ^dt, in ber man in gronffurt ben

fat:§olifcf)en ©otteSbienft öbttig abftetlte unb ber ©influB be§ aelotifd)en S)iont)fiu§

2Relanber faft unbegrenzt mar.

SCßeit bebeutenber mar fein ©o'^n ^att{)ia§ 91. ber ^Jüngere, hieben

Set)er mar er ei l)auptfäd^tid£) , meldt)er bie urfprüngtid^ öon jtoinglianifd^en

5]}räbicanten (^Jlelanber unb 2llge8l)eimer) geleitete eöangelifi^e ^irdt)e gf'^flnffurtS

ber lutl^erifd^en Drtl)obojie äufü'^rte. @r mar um ba§ 3^at)r 1525 ju @idf)ter8=

^eim geboren. 2l(§ er ben SSater frü^ öerloren t)atte, na^m fid^ ber 9latl§8'§err

!J>^ilipp i^ürftenberger , beffen Serid^te ber 9tante'fc^en S)arftettung beS 9lcid^8=

tag§ öon SCßormS ^u ©runbe liegen, beS l)offnung§öolIen Knaben an unb lie^

if|m eine trefflid£)e drjiel^ung geben. S)ann befud^te er auf Soften eineS anberen

*;patricierg, ^^uftinian öon ^ol^liaufen, ber gteic^faEä bie 9iefoimation in f5tanf=

fürt gefbrbert l)at , bie öateinfd£)ule unter 9tector ^ic^ttu§, unb feit 1542 bie

Uniöerfität ju Wittenberg, mo er brei ^a^xt lang ^u ßutl^er'ä unb SJleland^tl^on'g

gü^eu fi^en burfte. 5Jlit jmei ©ö^nen biefeS fcine§ ©önner§ ging er al§ .g)of=
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meifiet nadE) (strapurg unb trat bojeltift ju SBucet in ^Be^iefiung. ©eine tt)iffen=

jd^ajttidie Slusbilbung toollenbcte ev bei einem längeren 2Iu|entt)a(t in Oftanfreitf),

ber i'^m ©etcgen'^eit gab mit jeinen 3öglingen einige Uniüeijitäten biejeS Sanbeg

fennen ju leinen. 9lad) jeiner Ütücffelr in bie ^eimatt) 1552 fing er an ba*

felbft äu prebigen, ^unädift am ^oJt)itaI unb bei ben 2:auien. S)ie ^^^t ^(^^

ernft, in ber et jein 2lrat antrat; toaren auc^ bie jd^tocrften 2:age für gi^anffurt,

ber f(^ma(falbifd^e Ärieg, ba§ Interim unb bie 23elagerung buri^ IDtori^ üon

@act)|en öorüber
,

jo tieranla^te boc£) bie Tcadigiebigteit bes 3flat^e§ gegen

ben Äaifer bet lufierijdien ®eiftliii)!eit nocf) mandie 8(i)toierigfeiten. Dftern

1553 fam e§ ju einem "heftigen .ffampf, al8 bie $räbicanten , Sßft)er an ber

©pi^e, \iä) tüeigerten, am Dftermontag, al§ einem äWeiten geiertage, ju prebigen.

S)er kat^ jud)te nun ben ßanbibaten 9t. jur Ueberna|me ber ^Prebigt ^u

bewegen; aber bet (^araftetiefte
,

junge ^ann meigette fid^ beffen entf(i)ieben

jum Staunen ber ange|el§enen ^erven. ^n furjer 3cit tcar 91., ber jpätev in

ber ."^at^arinenürd^e unb anlegt in ber 33ar|ü^erfird)e prebigte, bie ^auptfäutc

be§ 5ptebigevminiftetium§ neben bem i^m nat)e ftet)enben lßet)et. ©einer Sßerel^rung

jür ben großen Söittenberger Sleiotmator gab er ^usbrud burc^ bie beutfd^e Söe=

arbeitung ber tion Ü)teIanc£)t'^on öerja^tcn Seben§bejdE)reibung 2utt)er'§, bie er 1554

erjrf)einen lieB unter bem 2itel: Yita Lutheri. 25on bem ßeben unb ©terben

beS @]^rn)ürbigen ^errn Martini Lutheri etc., aus bem Satein in§ JeutfcC) gebrarfit,

aui§ neue fleißig überjel)en unb gebefjcrt burd^ Matthiam Ritterum 1554. Sr

^ulbigt übrigens nic£)t ber 0lic£)tung ^}Jtelandt)t^on"§, fonbern trat berfelben met)rfad£)

entgegen, obtool ber ))iaÜ) biefem weitfieraigen 2:t)eDtogen fein 35ertrauen entgegen=

brachte, ©o toar er ein .g)auptgegner be§ DJlagifter§ ß^nipiuS 2Inbronicu§, be§

giector§ beö ®t)mnafiums, ber anfangs in freunbfc^aftlidt)en SBe^ic^ungen au ben

^präbicanten geftanben l^atte, nad^maB aber, toeit er in ben 9}etmittlung§t)er=

Indien ^eland£)t:^on'5 allein ba§ ^eil erfannte, mit benfelben in heftigen ©treit

geriet:^ unb enblic^ intern <SroII (1562) meid^en mu^te. ^luct) im Kampfe gegen

bie jeit 1554 eingetoanberten galbiniften ftanb 9t. im Sorbcrtreffen. (5r mad)te

mit SBetjer juerft ben 9iat^ aufmerffam, al§ bie 3BeIfcf)en unter 5polanu§ bag

?lbenbmat)I nadt) abtoeicEienbem giitu§ ju :^aUen beabfidt)tigten, er proteftirte audt)

gegen bie Uebermeifung ber Äatt)arinenfird^e an bie ßngtänber tro^ be§ "tjolien

©c^u^e§, beffen fie fid^ erfreuten; er toeigerte bem aiigefcl)enen ^Patricier Jlonrab

|)umbrad^t bie 3utaffung 3ur Kommunion mit 9tücEfidf)t auf beffen Sluffaffung

bc§ ©aciament§; er griff mit SBeftp^al ben ^oijanne^ P. 2a§f^ toegen feiner

^Ibcnbma^löleljre in fd^roffet SStife an. 5Da fein ©influB bei bem ^ai^t fidt)

immer mel^r fteigerte, gelang e§ il)m tro^ ^elam^f^on'ä 3lbrat^en enbtidl)

bie einfleHung bei calbiniftifrf)en ©otteSbienfteg (1561) burd£)äuje^en ; unb aud)

ein üleligionggefpröd^ mit bem reforniirten ^srcbiger fJianciScug 9{it)etiuß üer=

modf)te it)n nidit umauftimmen. 5Die IBefd^toerbe ber 3lullänber gegen biefen

tjaxUn ©d^ritt toeranlalte ha^ ^rebigerminifterium ju einer 9tedt)tiertigungi=

fc^rtft, tt)elcE)e 91. abfaßte unter bem 2:itel: ©egenberid^t unb 9}erantmortung ber

^väbicanten ju f^ranffurt am 5Jtat)n, auf etliäc ungegrünbete Älagefdl)riften ber

SGßelfc^en, Oberurfet 1563 unb 1596 (fie][)e aud^ f^ranfi. 9teligion§f)anblungen,

21). II 53cil. XIV). 2ll§ fpäter ju f^ranffurt eine ©^xift erfci)ien, in ber man

fic£| feiten§ ber ßalöiniften auf Sut^er'ä ©d)riften bcaüglic^ ber 3tbenbma^l§-

le^re bcriej, fd^tieb gt., glei(^fall§ im 3luftragc feiner 3lmtsbrüber, bie ©cfirift:

Jitui einer treuen SBavnung u. f. tt). granfmrt 1577, in ber er bie ßitate au§

Sutl^er ricf)tig au fteüen fucl)te. Um eben bieje 3eit toar 9t., nad^ 5ßet)er'ö

Sobe, ber angefe^enfte unter ben ^Jräbicanten , eifrig bemü'^t ba§ 3")'^^"^^=

fommen ber ßoncorbienformel ju förbern, mit bereu SBeriaffern er in tebcnbigen

SBrieftoed^fel ftanb; bctf) glücfte e§ i{)m nict)t bie Unterfd^rijt granfjurts butd^=
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juje^en, ba ber ^att) in Erinnerung an bie S^olgen be8 jd^malfalbijd^en SBunbeg

aurüdEl^iett unb üBerbieä manche ^atricier ben 9letormirten güuftig toaren, loeld^e

in bemjelben ^al^xt (am 23. <Be\>t 1577) auf einem 2;a9e ju f^ranffurt bie

"annahmt jeneS Sinigungäöerfud^S mögliciift äu "^inbern jud^ten. Sfntmerl^in erreid^te

er joöiet, bo^ ba§ ßoncorbienbud^ ftitt|c^tt)eigenbe Slnerfennung in ^ranffurt

fanb unb Bei ber Drbination unter|d)rieben toerben mu^te. ßine ^Igenba, bie er

1579 abfaßt, jc^eint wegen biefcr ©treitigfeiten ni(^t eingefütjrt toorben ju

jein, borf) ttjirb fie ber Stgenba bon 1589, ber brüten feit ber ^tejormation,

tt)cfentlic^ ju ©runbe gelegen tiaben. 2öie je^r g{. oud) aufwärts gead^tet toar,

betoeift ber Umftanb, ba^ jein Qfreunb 6a|fioboro bc Sleina (j. 21. S). 33. XXVII, 720),

bamalä luf^erifdier 5prcbiger ^u StntWer^en, im Flamen feiner ©emeinbe eine franko»

fifd^e Ueberje^ung jener Slgenba erbeten '^ot, be§gleid§en ein ©utad^ten ^ur ©d^lid^tung

be§ in biejer ©tabt QU§gebrodC)enen ©treiteS über bie ©rbjünbe (2lcta be§ 5Preb.=

•»min. III, p. 609). 2)en SSemü'^ungen Ütitter'S mar e§ auc^ jUjufd^reiben, ba§

jener Oieina, ber 5ßerfaf|er ber fpanijd^en 33ibelüberje^ung, attmä^tid^ bon ben 6al=

tiiniften 3U ben ßut^eranern übertrat unb tro^ mandier ©dt)manfungen, für- bie 91.

i^n energifdf) juredEitmieä, fd^lie^Ud) bis jur SBeugung unter bie ßoncorbienformet

gebrad^t rourbe. 3lu(i) wiber bie römifct)e Äird^e 30g er baS ©d^mert. Segen

einen jefuitifd^en Jractat bom f^cgefeuer tie^ er brei eöangelifd^e ©d^riften (bon

Sut^cr, ^Uleland^tt)on unb Srenj) über biefen ©egenftanb neu auflegen unb be=

gleitete fie mit einem 35ormorte (1570 bei Dticotauä 33affe erfd^ienen). Unb
al§ in eben biefem 3^at)re 33ruber 3^ot)ann 5iafo ju ^fngolftabt bie Iutl^erifd£)c

6^e für ein ßoncubinat erflärte , tie^ er fofort eine ©egenfd^rift augge'^cn

:

5DiaIogu8, ba§ ift ein ©efpräd^ üon bcm e'^renrü^rigen unb läftcrüd^en Urtl^eil

33ruber Johann Nasen ju S^ngolftabt, ba^ aüe Cuttierifd^e SBeiber ^uren fet)n.

S)a| er übrigen! neben bcm ©c£)mert aud^ bie ^elle ^u führen tnulte, beloeifen

bie fieben unb jmanjig ^rebigten bon bem 2lbenbmat)l unb Seftament unferS

^errn unb .^eilanb! 3efu 6f)rifti, bie 1582 gehalten mürben, al^ tiiele megen

einer ©eud^c \xä) jur Sommunion brängten; unb 1584 !^ier hti ©igmunb
9^et)erabenb erfdf)ienen. i^n ben kleben fu(^te er bie ©emcinben eingel^enb über

ba§ Söefen be§ ©acramentg ju unterridt)ten. ^emerlen§mert^ finb nod^ bie

33emü'^ungen um .^evau§gabe öon ©dt)riften feiner ®efinnung§genoffen — fo

beförberte er ba§ Examen Concilii Tridentini üon S^emni^, fomie ©c^riften

be§ 6f)t)traeu§ u. 21., in f5ri^anffurt jum S)rucC. Sr ftatb am 14. '^äx^ 1584
ptö^tidf), mä^renb er über bie ^affion S^rifti mebitirte, unb rourbe öon ber

ganjen ©emeinbe tiefbetrauert. 91. ift ein |)räd)tiger 2;t)bul eine§ ftrengen

Öutl^eranerS in ber jmeiten .^älfte be§ 16. ^at)r^unbert§, öon männlid^er @nt=

fd^ieben'^eit unb UeberjeugungStreue, aber babei o^e 53erftänbnife unb S)ulbung

für frembc Ueberieugungen, teenn audE) immer nod) maltioHer aU manage feiner

3eitgenoffen. äöenn ber großartige ^rtefroed)fel, mit ben bebeutenbften 2:f)cologen

feiner 3eit (öon über 60 ^amen i)eben mir I)erbor: ^^laciuS, 6^t)traeu§, ^at.

2lnbreac, Sucas Ofianber, bie beiben .^e§t)ufiu§, 9teina, ß^emni^, 2RarbadE) unb

^unniuS), öeröffentlid^t mürbe, fo mürbe fein lUame gemi§ be!annter fein. S3i8

ie|t ift au§ bem im ^prebigerarc^ib befinblid^en ©ct)a^e nur roenigeg (befonberS

S3riefe tion Sl^emni^, f^(aciu§ unb üleina) gebrudEt. —
©ein ©o^n ©ebaftian 91. (1579—1609) ermarb fid^, mie ber Sater,

burd^ 9leifen in fjranfreid) bie ^enntniß ber franjöfifi^en ©prad^e, bie i^n be=

fä^igte neben anbern J^ätigfeiten, ben ©ottegbienft ber öon 9leina gegrünbeten

lut^erifd^en nieberlänbifd^en ©emeinbe in granffurt ^u leiten, meSl^alb er ben

2itel „teutfd^ unb fran^öfifd^er ^^rebiger" füt)rte, ben and) fein ©o'^n unb

(Sn!el trugen. 6ine 5prebigt , bie er bei ber 5Laufe cineS S^ubenfnaben , beS

nact)maligen ^tanffurter ^fart|errn Sidl)tenftein , ge'lialten, f)at ©pener im
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^In'^ang feiner ßeid^enprebigt für bicfcn ßici)tenftein mitgefreut (ßeidienprebigten

II, 277).

S)effen ©o^n, Sodann S8altt)afar 91. (I), 1607—1683, war ein 3eit-

genoffe (5pencr% ber aud) il)m bie Seid^envebe l^ielt. SGßie bie meiften feiner 3lmt§=

brüber, otbnete er fid^ onfprud^gloS bem überlegenen Dtanne unter, ol^ne beffen

5ßläne gerabeju in befonberer Sßeife ^u förbern. — ©ein jüngerer <Bo^n SucaS
©ebaftian 91. (1648—1709) toor fjrüliprebiger in ©traPurg, toäl^Tenb ber

ältere, ber benfelben SSornomen h)ie ber Später füi)rte, 3^ot). 33altl). 9t. II,

(1644—1719) i^^m fd^on bei ßebjeiten als Jpelfer jur Seite ftanb unb bann
fein 3lmt antrat, nac^bem er anfangt in 5pari§ eine ©tette an ber fran^öfifcEien

®efanbtfci)oft befleibet "^atte. Stoc^ at§ |)ülföprebiger bearbeitete er ba§ in ber

iranäöfifd^slutl^erifdren ©emetnbe gebräud£)lid£)e ©efangbud) nebft beffen 3ln^ängen

unter bem Slitel: „Les saintes occupations des ames fidelles", chez Balth. Chr.

Woust 1674. Sine toeitere Sluftage lie| er im 3iat)re 1702 unter bem neuen

Giemen: „Heures Chretiennes" erfc^einen.

Sol^ann S3alt:§afar 9i. (III), geboren am 27. Cctober 1674, f am
3. i^flnuar 1743, erneuerte nod^ einmal ben ©lanj be§ ^flamenS, inSbefonbere

burdf) feine ©tubien über bie .^ir(^engefd)idE)te granffurtS. 6r tourbe 1703

^Pfarrer ju ^^iebcrertenbad) bei granffurt unb n3urbe 1705 in bie ©tabt felbft

berufen, ©eit 1732 ujar er 5JtitgIieb beS neugegrünbeten 6onfiftorium§ unb in

biefer ©teHung einer ber angefe^enften ©eiftlid^en. ©ein |)aupttDeTt ift baä

@öangetifc£)e S)en!ma'§l ber ©tabt g^ranffurtt) am ^Haljn, bei ^fo^^önn ^^i^ieb^

rid) f^Ieifd)er 1726 erfc^ienen, in bem bie (5}efdrid)te ber 9ieformation in biefer

©tabt auf ©runbtage üieler jubor unbefannter Urfunben bargeftettt ift, öon

benen nid^t toenige in 9iitter'S eigenen 58efi^ fid£) befanben. S)a§ 2öer! ift bi§

f)eute eine toertl)tione f^unbgrube für bie granffurter 9leformation§gefcf)i(^te; unb

ttienn aud§ bie trefflidf)en SIrbeiten bon ©enior ©tei^ u. a. in unferer Qtxt in

öieler 23eäie|ung Ergänzungen unb S3erict)tigungen gcbract)t l^aben
, fo fet)It e&

bodt) nod^ immer an einer ä{)nlidt)en ^ufammenfaffenben S)arftet(ung au§ neuerer

3eit. 5Der ©tanbpunft 9titter^§ ift ber ber lut^erifd^en Orf^obojie, ben er übrigens

in milberer SBeife öertritt, al§ fein Sll^nl^err Sliatf^iaä 9i. II, beffen SInbenfen

er pietätöoll in bem Söerte erneuert t)at. ^er am Einfang erusäl^nte ^Jtac^trag bon

1733, in bem er unter anberen ju betoeifen fud^t, ba^ Sutl^er 1482 geboren fei,

ift »ertl^Iog. S)agegen ejiftirt nod) eine ^anbfd^rift be§ 2Ber!e§ in bem 5lrdE)iö

be§ $rebigermimfterium§ , bie öiel boEftönbiger ift unb bi§ 1600 läuft. @§
fd^eint, ba^ 9i. fid) burd£) bie 9lüctfidrt auf bie ^ux 3^'* ^^^ .g>erau8gabe in

granffurt antoefenbe faiferlic^e ßommiffion, bie aud^ in lird^lidfeen S)ingen üon

Sinflu^ mar, ^u mandf)en ©treii^ungen unb 3"t^ten beftimmen lie|. ^xn ^.

1723 liatte er iebenfaüS nodt) bor, ba§ bamal§ fd^on abgefc^loffene SBerf öon=

ftönbig l§erau§3ugeben ; benn im 35ovmort ^u feiner ©d^rift : „©igentUd^e unb

umftänblid^e Sßef^reibung be§ 2eben§ ^. Wat. i^lacii S^iinci", ^ranffurt im

Sßerlag bei SCßolfgang (5^rifto|j'^ 9Jlul^, 1723, tjaüe er bicfe 5Jionograpt)ie als

eine 9lu§fü!§rung beffen bejeictinet , ma§ SBudl) II (iap. III feineä bemnädift er=

fd^cinenbcn eöangelifd^en 2)enfmalS über biefen berül)mten 2:f)eologen entl^atten

toerbe, mät)renb bod£) bie§ SCßcr! in feiner im SDrud üorliegenben ©eftatt fd^on

mit bem ^a^xt 1555 abfdE)lie|t unb nur ein SSudt) mit 5 (Kapiteln umfaßt. 9t.

mar in ber Sage bei biefer Siograp'^ie beS fJlaciuS Siele neue Urfunben, befonberS

audE) feinen Srtefmed^fel mit S3et)er unb 9titter, ju benu^en, mät)renb mand^e bereits

gebrurfte SBriefe öon i^m nid^t öermanbt tourben. 3)ie Seurtljeilung beS öielange=

griffenen WanneS ift günftiger als c8 fonft bamalS üblid^ mar, befonberS audf) als

bie S)arftellung öon ^piandE. 9t. lobt nid^t nur beS f^laciuS l)errlid^,e ®aben, fonberu

aud) fein el§rlid)eS ©emütb; er fie^t in i'§m „tro^ feinen angetjafleten ge'^tern unb
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<Bä)Wädjtn ein SBeifäeug, burc^ it)eld)e§ bei- ^eir in feiner .^ird)e öovmat)Ien

jeiir {)etljame Singe öor bic Sert^eibigung unb f^oi^tpf^a^äung ber ©öangelifd^en

aSa'^rtieit auSgerid^tet" . 3U§ 91. ftarti, toar berjemge feiner ©ö^nc, ber gleid^ i^m
Xl^eologie ftubirt ^atte, if)m bereits im SLobe borauSgegangen, unb ha jein jtoeiter

Sot)n einen anberen ißeruf ergriff, fo t)at mit if)m bie bi§ ba'^in ununterbrochene

9leif)eufotge ber fji-'önlfurter (Seiftli(^en biefeä ^amen§ itir Snbe gefunben.

Sögt, über it)n 3fiatlE)tef u. ^irfd^ing; über bie älteren ©lieber ber gamiüe
befonber§ bie ßpiftola tion ^oanniS. ^ ^ rr^ ^ ^*•

^. S)cd^ent.

9tittcr: Sllbredit 9t., ßonrector 3U ^ilelelb, ein um bie geotogif(^=mine=

ratogifd^e ^enntni^ be§ <^arjcS unb Springer 2öalbe§ berbienftöoller ©ele^rter

beg oorigen ^al^rtiunbertS, toar im ^. 1683 ju ^otjtiaufen im (S5ot{)aifd)en ge=

boren unb ftarb um 1748. ®r beröffentlid^te ja'^lreii^e 6(^riften mineraiogifc^en

3^nt)aU§. Unter benfelben finb ju nennen: „OryctograpMa Goslariensis", 1733;
„Oryctographiae Calenbergicae sive rerum fossilium, quae in ducatu el. Brun-

svico-Luneburgico eruuntur, bist. phys. deliu. specimen", 1743; ,,De fossilibus

Osterodauis", 1734; „Relatio historica de itinere in Hercyniae montem", 1740;
Supplementa scriptorum bist. pbys. una c. syllabo fossilium Carlsbütteusium",

1748; „^ift. pfjt)]. ©enbfciireiben öom 2lrenb=©ee in 9JI. 93ranbenburg", 1744;
„Lucubratiuncula de alabastris Hohnsteinensibus", 1731; ,,Lucubr. de alabastris

Scbwarzburgicis", 1732; ,,Coramentatio de Zoolitbo-Dendroidis Sondersbusianis",

1376; .,Scbedisma de nucibus margaceis vulgo Mergel-Nüssen'', 1740.

^ropäbeutif ber ^Jtinerologie, ö. Seonl^arb, ,^opp u. ©ärtner.

ö. ©ümbet.
9?ittcr: Sluguft ©ottfrieb 91., ein trefftid^er Drgelfpieler unb gom))omft,

geboren am 23. 2luguft 1811 in Erfurt, t am 26. 3lugufl 1885 au aJlagbe=

bürg. 6r föibmete fid^ bem ©c£)ulte{)rerfad6e unb befud^te bas «Seminar in feiner

SSaterftabt unb \>a er fid£) in ber 'iDtufif auSjeid^nete , mürbe er jur toeiteren

9lu§bilbung nad£) 33erlin gefenbet, um ta^ %l. ^nftitut für Äird^enmufif ju

befudien, tt)elct)c§ beftimmt ift, bie Äirc^en mit guten Drganiften ju öeife'^en.

^ier ertoarb er fid§ nid^t nur bie fje^'tig^eit auf Drget unb (Ilabier, fonbern

iourbe aud^ burd^ ben Umgong mit bem 5Jluft!t){ftori!er ^arl öon SBinterfelb in

bie ^Uleiftertoerte alter Äunft eingetoei|t, bereu ©d^öpfungen il§m ftet§ aU ba§ '^öd^fte

Sfbeal t)orfc£)tüebteu. 2lt§ ©ct)üler 53erger'§ in 33erlin, beS betannten 6lat)ier=

öirtuofen, erreid£)te er eine fo f)o^e ©tufe ber 33ollenbung, ba^ er felbft al§ 33irtuofe

auftrat unb ftd^ in toerfd^iebenen ©tobten "§ören lie§. 2)od^ ba§ Orgelfpiel blieb

fein ^auptftubium unb jugleidE) bai Mittel, mit bem er fid^ feinen ßebenSmeg bal^nte.

1837 na'^m er ben Organiftenpoften an ber ßaufmännerfirrfie in ©rfurt an, mit

ber äugleidl) ein Sel)ramt an ber ©tabtfc^ule öerbunben mar. ©eine birtuofen

Seiftungen auf ber Orgel unb feine ernfte 9lid^tung in |)infidf)t ber Drgelcompo=

fitioncn, benen er fcf)on ]xüf) fein ^i^alent toibmete, brad^ten it)m 1844 ben beffcr

befolbeten Soften am 2)ome in 'JRerfeburg ein , mit bem fein ©dl)ullef)reramt

berbunben mar. S)iefem folgte bie gut befolbete ©teüe am ^Dlagbeburger 5Dom
(1. ©eptember 1847), bie er bi§ ju feinem 2eben§enbe inne gel^abt l^at. 9litter

mibmete ber ^Pflege be§ Drgelfpiel§ einen großen %t)e\i feiner 3lrbeit§!raft, tl§eil§

burc^ @räie{)ung bon ©d^ülern, ifieiU burrf) praftifd£)c 2e'§rbüc^er, unb e§ ift fein

3tDeig beS Orgelfpielg, in bem er nidf)t ein 2el)rbudl) gefdl)rieben ptte. 5Rit

®ottl)ilf SQäil|elm Äörner in ßrfuvt, ber fid) au^ anfänglid^ bem ©d§ulle]^rer=

ftanbe gemibmet l^atte, 1838 aber in ßrfurt ein 5Rufifberlag§gefdf)äft grünbete,

unb f)auptfäd^lic£) fidf) auf Orgellitteratur berlegte, trat er fd^on frül^ in 33etbin=

bung unb grünbete im ^a^xe 1844 eine ^eitf^rift „Urania, 5Jlufifalifd^e§ 33ei=

blatt 3um Drgelfreunb, aum ©ebraud^e für ©eminariften, Drgoniften unb Seigrer,



mün. 671

unter ber S)ii-ection öon ©. 2B. Körner unb 51. @. 9tittet", bem er öter ^a%xt

lang feine ^taft toibmete. S)er Drgelireunb, bcr in bem 3:itel ertt)ät)nt ift, war

eine periobifd) er|(i)einenbe ©ammlungöonOrgelftücfen älterer unb neuerer ^Jieifter,

beren erfte§ §eit 1841 erfc^ien unb bann im S^anuar 1842 üon ber 3eitfd^riTt

„euterpe", ebeniaHS im ^Beilage .^örner'g, angeaeigt tourbe. S)ietem Orgel-

ireunbe joEte bie Urania al§ bele|renbe§ jdiriftftellerijd^eS Statt äur ©eite

fte^en unb ber SJerpad^ung be§ Drgeljpietg , bie bamal^ in faum gtaubtic^er

aBeije l)en|(i)te mit aüen 5Jtitte(n entgegengetreten tcerben. 91. na^m ]x6i biejer

5luigabe mit gro|em gifer an unb jeine Sßemü^ungen tourben nid^t nur attge=

mein anerfannt, fonbern fie trugen auc^ bie beften grüdite. ^^m ift eS mit äu

banfen, ba^ bie claf[tfd)en Orgelcompofitionen eine§ 33ad) unb älterer, mie

neuerer ^eifter ni(^t nur allgemein bcfannt tourben, fonbern ber 'Pflege ber

Orgel übert)aupt mel)r Slufmerffamfeit getoibmet raarb, fomo^l öom ©taate, al§

öon ber (Seiftlid^feit unb bem publicum. Orgel unb Orgelfpiel traten toieber

in ben Ärci§ ber Äunft unb tt)a§ bag eigentl)um nur SBeniger geblieben toar,

tourbe äum 3lllgemeingut erlauben, ütitter'ä SSeftrebungen fanben großen 2ln=

flang unb fein 9lame öjurbe überatt mit 3ld§tung genannt. S)em ©taate ent=

ging bie SSegabung giitter'S nid)t unb er tt3urbe nid^t nur jum Orgelreöifor unb

giic^ter über OrgelbiSpofitionen ernannt, fonbern fein ginflufe erftrecfte ftc^ bi§

auf bie ^InfteHung öon geeigneten Gräften aU Organiften. ©einem ginfluffc

ift e§ aud) ju banfen, ba| man bem Orgelbau felbft mel)r 5l(^tfam!eit jutDenbete

unb bie SSerbefferungen, bie in neuerer 3eit einen fo überrafcf)enben Umfang

angenommen t)abcn, finb in il)ren fleinen 2lnfängen jum Jl^eil auf 91. 3urü(!=

3ufüt)ren. — 3)ag ®lü(i befc^eerte il)m auc^ eine f^rau mit einem anfe'^nlidien

SJermögen, mel(^e§ i^n in ben ©tanb fe^te, feine ftet§ nur nebenbei gepflegten

iliftorifd^en ©tubien über ba§ Orgelfpiel nun mit me^r 9iaci^bruc£ ju betreiben

unb ficf) eine a3ibliott)e! anaufdiaffen, bie i^m bie JpülfSmittel in bie ^anb gab,

eine @efd)id)tc be§ OrgelfpielS abaufaffen. ©c^on früher ^atte er in Perfcl)iebenen

3eitfd)riften fleincre l^iftorifd^e Slrbeiten öeröffentlic^t, bie öon feinen OueIlen=

ftubien 3eugniB ablegen, unb al§ bie ©efeEfc^iaft für 5Jluftfforfc^ung fi(i) bilbete

(1869), toar er unter ben (Srften, bie mit ßifer unb 2]^eilna"£)me bie ©ac^e

förbern f)alfen unb in ben erften ^a^rgängen ber ^eitfcl)rift , welche bie ©efell^

f(^aft l)erau§gab, finben \\ä} auä) öon it)m mel)rere intereffante 3tuifä|e. ^ebod^

bie bielfa(^en \!lmt§gefci)äTte, benen er nic^t entfagen moEte, liefen i^m nur

toenig 3eit unb nur ftücfmeife fonnte er ba§ ^Jtaterial ju feiner ®ef(i)icf)te fam=

mein unb bearbeiten. 2)a traf if)n in ben S^a'^ren 1873 u. 74 ber ^arte ©d^lag,

in ber 3eit ber allgemeinen ©elbfriftS fein Söermögen au öcrlieren, bie§ unb ba§

I)eranna^enbe Sllter täl)mten feine Gräfte unb lie|en feine @efdl)icl)te unbeenbet.

©eine näd^ften greunbe toaren atoar barauf bebac^t, baSjenige au retten, tooran

er fo lange gearbeitet ^atte, boc^ fie fanben nur Srud^ftürfe unb mit großem

aCßiberftreben willigte er in bie 3)eröffentlic^ung berfelben. (Srfd^ienen 1884

bei «ütaj ^effe in ßeipaig in 2 Sänben.) (Sr mar fo niebergebeugt, ba^ er ben

f^reunben alle ^ü^e überliefe unb nic^t gerabe fel)r tattüott in einem furaen

mürrif^en SSormorte fic^ bie ^änbe toufi unb alle 5)längel ben noc^ baau_unge=

nannten ^erauggebern aufbürbete. ©o treue unb aufopfernbc greunbfd)ait bp
biente too^l einen befferen So^n, benn wenn bie @efc^id)te auc^ nur au§ ungleid)

be^anbelten Sßruc^ftüden befielt, fo finb bo(^ einaelne 5lbfd^nitte, befonberö bic=

ienigen über bie ältefte 3eit fo öortrefflic^ , bafe mir big je^t nic^tg 31e^nlid)eg

il)nen an bie ©eite ftellen fönnen. 91. öerfut^te \xä) auä) neben feinen Orgel»

compofitionen in größeren ^ufüformen, alg in ber ©infonie, ©onatc u. a., boc^

reid^te feine Begabung l)ierau nicl)t aug. ßg finb fleißige ?lrbeiten, bie bon
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ttcfflid^en ©tubien unb einem etnftcn ©tteben ^^uflnife geben , bo(| nur ein

mittelmäßiges (5ompofition§tQtent feigen. Sein eigentliches Q^elb xoax bie fd^ut=

mäßige 2lu§bitbung be§ OrgelfpielS unb feine „ßunft be§ OvgeUpiel§", in

2 SBänben, gibt butd) bie äa!^heicf)en 5luilagen (1877 erjd^ien ber 1. SSonb in

ber aä)kn unb ber 2. SBanb in ber neunten Sluiloge) ben SetoeiS, toic öortref[=

ti(i) biefcS ßel^rtoerf ift unb wie e§ in ber X^at eine ßütfe in ber Orgellitteratur

aU§iÜttt.
ctx ^ ni-LStob, ßttner.

9fJitter: ßl^riftop^ 91., @otb|c^mieb unb 23ilbt)auer in 9türnberg, geboren

am 16. ^är3 1610, wirb at§ Qtiä^nn, ßrfinber unb ^obetteur gerüt)mt, ber

in 3JtetaIl getriebene, fowie in @i|en unb ©pedfftein gejd)nittene SIrbeiten lieferte

unb förbernb auf biete Äünftlcr feiner SBaterftabt einwitüe. 1644 würbe er öon

Äaifer ^^ferbinanb 111. berufen, bod) lebte er fpäter bauernb in Nürnberg. 33on

feinen ©olbfctimiebeorbeiten erwähnt ©anbrart, Weld^er bewerft, baß 9fi. geWö'^nlid^

als (Solbfdimieb bejeidinet Würbe, in SBatir^eit aber ein SSilbl^auer fei, alg he=

rü^mte§ SBerf ein großes ßampet (b. i. 2Baf(^be(Ien), in beffen 3)litte, in ge=

triebener 3lrbcit ausgeführt, bie mit i^rem ©efolge mit reid^er 5ßeutc bon ber

3agb l^eimlel^renbe S)iana erfdiien, unb WelifieS in 2lmfterbam auf 1200 fl.

_gefd)ä^t Worben fei. (Sein ^Qupttoext war baS im ^. 1650 in Söad^S auSge=

füi)rte ^obett ju bem fogen. ^Peuntbrunnen , beffen elf ^^iguren in ben 3<i§ren

1652 bis 1660 bon feinem (Sd^üler ©eorg ©c^weigger in UeberlebenSgrößc

tnobeEirt unb bann öon bem ®to(Ien= unb (Scf(i)ü|gießer Söolfgang ,g)erolb in

SSronce gegoffen würben. SSet ben ßifelirarbeiten war ein anberer ©c^üter

Oiitter'S, ber StegenSburger 3^ot)ann Sfacob Söotrab brei ^a'^re lang bef^eiligt.

SUitter'S 2Robett ^at fid^ nid)t ert)alten, ein SSitb beSfelben geben unS bie ©tiä)e

3fO§. m. 2)elfenba(^'S unb Snictiacl giößter'S (le^terer bei S)oppelma^r). S)a

ber für ben 3Jtarftpla^ beftimmte Srunnen auS unS unbefannten ©rünben nici)t

errid^tet Würbe, fo brad^te man bie üollftänbig fertiggeftettten 35roncefiguren in

einem ©tobet beS ^peunt^ofeS unter, bis ßaifer ^aul I. tjon 9lußlanb biefetben

im ^. 1797 um 66 000 fl. erwarb unb in etwaS beränberter 2Göeifc im großen

aSafftn beS faifertid)en ©dtiloßparfeS ^u ^Jetetl^of aufftelten ließ. (?lbgeb. in ben

«mitt^eit. f. @efd§. b. ©tabt «Nürnberg III, 1881.)

1658 entwarf et 2Qßappenbitber unb figürlidien <Bä)mud für bie ^um @m=
pfange Äaifer Seopolb I. errid^tete Xriump^pforte , an bereu 9luSfcf)müdfung fid^

aud^ bie SSitbl^auer ©eorg ©dEiWeigger unb ©eorg ^Pfrünb bet^eitigten. — @S
foÜen ©d^aumün^eu öon i^m mit bem 5)lonogramm CR öorfommen. 53on feinen

fleinen gefd§nittenen Slrbeiten blieben üiete unöottenbet, ba er, öom ©daläge ge=

rü|rt, in ben testen i^al^ren fcineS ßebenS ju feiner rechten Slrbeit fällig war.

6r [tarb am 15. 3toöember 1676 unb liegt mit feiner Stiefrau SSarbara auf

bem SfO^QoniSfriebl^ofe in 5lürnberg begraben, ©ein Silbniß Weifen jwei ©tid^e

auf, einer ol^ne ©d^rift, ber anbere mit ber UnterfdEjrift ©eorg 33adE)mann pinx*- in 4.

2lußer ©(^Weigger unb äßotrab finben wir als feinen Sdl)üler feinen ©o^n
^iaut ^ieron^muS, ber am 26. ©eptember 1654 geboren, fid^ auf baS

fteißigfte bemüt)te, eS feinem 33ater gtcid^ p t^un unb eS im 3eic£)uen, 5Robet=

liren unb treiben aucl) batb fo weit bracl)te, baß er junärfift in SQ3ien unb bann
in SSenebig mit mand^ertei Slufträgen bebad^t Würbe, f^ür ben ©efanbten 5oS=
carini fütirte er in getriebenem ©ilber einen großen mit ^utten unb ßaubWerf
öerjierten ©picgetral^men fowie jwei 2tfdf)e mit ©effeln fo meifter'^aft auS, baß

icner befcl)loß, i!^n mit fid^ nac^ ©panien ju nefimen. 3tber ein 33ruftgefd^Wür

jWang i^n, in Senebig ju bleiben unb mad£)te l^ier batb feinem jungen ßeben

ein Snbe. ©r ftarb im ^. 1679 im 3ltter öon 25 ^ctiren unb würbe mit

bieten ©^renbeäeugungen in ber Äirc^e ©. guftad^io begraben.
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S)e§ 3inbr. ®u(ben gortfe^ung öon 9leubörTcr'8 ^adi)x. um 1660, tietauSgg.

t)on Dr. ©. 2B. Ä. Sod^ner, 1875. — Sfoac^. ö. ©anbrart, Seutjrfie 2(cabcmie.

1675. — 3foi ©ab. Soppetma^v, ^iftor. 5iad§r. öon ben 5lürnb. 2Jlat]^e=

niaticiä unb ^ünftlern zc, 1730. — 6. @. t). ^mx. 58e|(^reib. b. fd^önen

3U einer ^^ontdne auf b. 'OlJlarltpIa^ beftimmten i^igurcn öon SSxonce iz., 1797.

— ®. Ä. klagtet, S)ie ÜJionogrammiften, 1860. — ^f. aCßanberer, 2)ie ®efc^.

b. «Rürnb. 5ßeuntbrunnen , in ben ^Jlitt^eil. ']. @e|d). b. ©tabt ^flüinberg III

(1881). 5ß- 9töe.

glittet: gfranäÜt.
,
^f)iIotoge, 1803—1875. @r toutbe in gjlebebad) im

Äreife S3tilon in SBeftfaten am 15. g^ebruar 1803 geboren, er!§ieU jeine @(i)ul=

bilbung auf bem ©tjmnafium in Slrnäberg unb [tubirte bann feit 1824 in Sonn
unb ^Berlin ^P^ilologie. ^m 3luguft 1828 mürbe er in Sonn auf eine 3lbt)anb=

lung „De Aristophanis Pluto" jum Dr. phil. promobirt; im September 1829

l^abititirte er \\ä) bafelbft aU ^riöatbocent für claffifd^c ^f)itotogie ; im gebruar

1833 tourbe er äum aufeerorbentlid^en ^rofeffor ernannt. 3fn biefer SteEung,

bie er am 22. 5Rai 1833 mit einer 9iebe „De Quintiliano comoediae romanae

iudice haud aequo" antrat, ift er bi§ an feinen Slob berbtieben; im S^a'^re 1865

mürbe ei auf Jurje 3eit ^itglieb ber miffenfc^aftlidien 5prüfung§=Sommif|ion.

6r ftarb am 22. October 1875, @§ mar i^m nic^t gelungen, \\ä} at§ S)ocent

neben feinen l^erborragenben ßottegen, namenttit^ 9iitf(i)t, Geltung ^u öerfd^affen

;

aud§ feine miffenfdiafttic^en Slrbeiten fanben tro| il^rcr großen Qatil megen beä

^angel§ fritifc§er ©d^ärfe nur öorübergel^enbe Seacfitung. Qu nennen finb öon

feinen 5(rbeiten über SLacituä bie @inäelau§gabcn be§ Stgricola (1832), ber ©er»

mania (1855), be§ Dialogus de oratoribus (1859) , bie brei @efammtau§gaben

1834—36, 1848 unb 1864

—

67; ferner bie umfangreid)c |)oraä=3lu§gabe 18*^6

bi§ 1857. 3lu(^ öon 2:ertuEianu§, 2erentiu§, 6etfu§ de re medica, 2lriftoteIe§'

^:poetif, ber Dctaöia be§ 5Jlaternu8, ©op'^octeS unb anberen ©d£)riftftellern f)ot

er 3um %f)i\i umfängUdEie ßinjelauggaben erfd^einen taffen.

^itt^eilungen au§ ben Slcten ber Uniöerfttät Sonn. — giitter'S ©d^riften

finb , allerbing§ nic^t öoEftänbig , aufgeführt in 2Ö. «pöfcl'g ^:§iIoI. ©c^rift=

ftet(er=ßesicon 1882, ©. 227. 91. ^0(^e.

9fitttcr: Sluguft ^einrid^ U., geboren in 3erb[t am 21. 9lobember 1791,

t am 3. gfebruar 1869 in ©öttingen, befud^te ba§ (S^mnafium feiner @eburt§=

ftabt unb ftubirte l^ierauf 1811—15 Stl^eologie unb $|ilofop^ie an ben Uniöer-

fitöten §aüe, ©öttingen unb Serlin, toofelbft ©d^letermac^er einen entfd^eibenben

einfluB ouf i^n ausübte, ^m % 1815 mad£)te er aU gfreimittiger ben Se--

freiungShieg mit unb 1817 promoöirte er in i)aüe mit einer 2)iffertation „De

inscitia humana", worauf er fofort fid£) in Serlin als ^riöatbocent l^abilitirte,

mobei er an bie 2lbt)anblung „Ueber bie Sitbung be§ «p^ilofopl^en burd) bie

©efd^ic^te ber $|ilofopt)ic'' (1817) bie Verausgabe einer öon ber berliner 3lfa=

bemie gefrönten $rci§f(^rift (über baS Ser'^ältniB be§ gartefiani§mu§ jum

©pinoaiSmuS) fnüpfte, meldfie er nod^ al8 ©tubent öerjalt I)atte. @r lag über

ßogif unb über ®efd^idE)te ber 5ß|^iIofop^ie unb erhielt 1824 eine au^erorbentIidE)e

^rofeffur; anä) mürbe er im ^iublicE auf feine "^iftorifd^e giid^tung (1832) öon

ber SerUner Stfabemie unter itjre «ülitgtieber aufgenommen, ^m ^. 1833 folgte

er als OrbinariuS einem giufe nad£) Äiel unb öon bort ging er 1837 in gleid^er

ßigenfc^aft nad^ ©öttingen, too er bis an fein ßebenSenbe mir!te. ©eine litte»

rarifdie Saufbal^n begann er mit ©inaelunterfud^ungen , meldte für bie bamalige

3eit gana öerbienftlid) waren, nömlid^: „Ueber bie Se^rc beS empebotleS" (1820

in SBolf'S 5lnale!ten), „@efd^idl)te ber jonifd^en ^^ilofopl^ie" (1821), „®efd)id)te

ber pt)t^agoreifd^en «piiitofopliie" (1826), „Ueber bie ^^Jtiilofop^ie ber megarif(i)en

«aaem. beutJÄe JöioaroDöte. XXVIII. 43
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Schule" (im 9l^etn. '»Ulufeum, ^a1)x^. 2). daneben etfd^ieuen aud) „5Bor=

tejungen jur Einleitung in bie ßogif" (1823) ,
„Slbri^ ber tif)i(o|opt)ifci)cn

ßoQif" (1824, 2. 3lufl. 1829), toobei bei ©tanbpunÜ ©(^(eicrmad^ei'ä ^u ©runb
gelegt ift, unb jerner „S)ie .g)atb!anttanex unb ber ^ant§ei§mu§" (1827).

.f)ietaui aber fotgte ba§ gto^e umfaffenbe äöeil „@efct)i(i)te ber ^t)itojop^ie"

(12 S3änbe, 1829—53; 2. Slufl. ber bier etften Sänbe 1836—38), toetc^eä

mit ber unmittelbar üor ^ant t)or^ergel)enben 3eit jc^tiefet unb innerhalb biejer

33ef(^ränfung bie aulfül^rlic^ftc ©arfteüung ift, ttiel(i)e mir beft^en; butct) ba§

©anje 3iel)t fid) eine gemiffe ©d^leiermad^er'fd^e (Jinjeitigfeit, öermöge bereu eS

5R. nic^t öermo(^te, irgenb ariftotetijc^en (Strömungen gerccijt ju werben, unb

aud^ im ©injelnen jeigen fici), befonberS im Mittelalter, mand^e ^^'^üd^tigfeiten

unb jcliiefe Sluffaffungen ,
]o ba^ iiir genauere gorjd^ung nod^ 5}land§erlei ju

f^un übrig blieb. @emeinfcl)aitli(^ mit ^^reüer, toeld^er aber ben ,^auj)tantt)eil

l)atte, bearbeitete er „Historia philosopbiae graeco - romanae ex fontium locis

contexta" (1838, 5. 3lufl. 1875), aud) gab er (1889) auS @c^leiermac^er'§

t|anbj(^riftlid)em 5kd^laffe bie @efd){c^te ber 5ß'^ilofopl)ie l§erau§. Unter bem
Sitel „S)ie ^riftlid)e ^t)ilofopl)ie nad) i'^rem Sßegriffe, il^ren äußeren S5erl)ält»

niffen unb ifirer ®efc§id)te bi§ auf bie neueften :^tiUn" (2 SBänbe 1858 f.) er«

fd)ien ein 3lu§3ug au§ ben betreffenben 33änben beS größeren 2ä)erteö nebft einer

auf bie 5kujeit iortgefü'^rten Srgäuäung unb in 9fiaumer'§ ^iftorijd)e§ Safd^en»

hüä) (1856) lieferte 31. eine „^urje Ueberfid)t über bie ©efd^id^te ber ^l^ilo»

fot)^ie". 3" biefen gefd^id)tlid)en 3lrbeiten tarnen nod^ anbertoeitige ©(^riften,

nömtic^: „Ueber bal SBer^ältni^ ber ^p'^ilofopliie jum Seben" (1835), „Ueber

bie grfenntniB @otte§ in ber SBelt" (1836), „Ueber ba§ 33öfe" (1839, öeranlaBt

bur(| 3fuliu§ 5JlüIler „Ueber bie ©ünbe"); unter bem 2:itel „kleine pl|ilo=

fop^ifd^e @d)riften" (2 ^änbe 1839) gab er eine Darlegung ber 5principien ber

gied)t§pl^ilofop'^ie unb ber 3leftl)etif; menig SSeifatt fanben bie brei fleineren

Slrbeiten „Ueber unfere ßenntni| ber arabif($en ^l^ilofop^ie" (1844), „Ueber

Emanationglel^re" (1847) unb inSbefonbere „Ueber ßeffing'S ^ilofot)|ifc^e unb

retigiöfe ©runbjä^e" (1847). @§ folgten nod) „SSerfuc^ 3ur SJerftänbigung über

bie neuefte ^^ilojop^ie feit ^ant" (1853), „(5t)ftem ber ßogif unb Metabt)t)ftf"

(1856), „gnc^clopäbie ber pl)ilofopf)ifd)en 3ßiffenfd)aiten" (3 33be. 1862—64),
ferner bie populäre @d)riit „Unfterblid^!eit" (1863, 2. Slufl. 1866), fobann

„©ruft 9lenan über bie 9laturmiffenfd)ait unb bie ©efc^ic^te mit ben 3flanb=

bemerJungen eine§ beutfdien ^'^itofop^en" (1865) unb „^ptiilofopl^ifd^e ^araboja"

(1867), morin er ben ©tanbpunft öertrat, bafe bie SBelt fdiledif^in gut fei.

2lu8 feinem 5lad§laffe tieröffentlid)te $eiper§ „2)a8 SSöfe unb feine ^otg^n"

(1869, 2. ^^ufl. 1876). S)ie eigenen p^ilofopl^ifd^en 5lnfid§ten 9iitter"8 meifen

nid^t auf ein einl)eitlid^e§ felbftänbige§ 5j3rincip jurüd, fonbern ein getoiffer

@fleltici§mu§ öerträgt ftd6 bei i^m mit feiner ^Jleigung p ©cl)leicrmad)er, unb

e§ fet)lt an fefter go'fQfi^ic^tiö^cit be8 ©an^cn unb ber einzelnen S^^^^ifl'-' ^^^

$l)itofop:§ie, inbem er in t^eotogifirenber Söeife eine SSereinbarung Perfdf)iebener

2lnfd)auungen berfudit unb l)iebei nid^t nur bie 2Birflicl)feit einer göttlid^en

Offenbarung, fonbern fogar ba8 3luftreten ber SBunber ju redfitjertigen unter«

nimmt. ^rantt.
9Iittcr: ^enri) 9i. CODlaler), geboren in ßanaba am 14. 3Jlai 1823, mo

fein 35ater, ein geborener .^annoberaner, bamalS al8 englifd^er Dfficier in ®aT=

uifon ftanb. 3!Jlit bemfelben, ber im ^. 1825 al§ ^Jlajor im .g)amburger 50ti=

litär 3lnftetlung fanb, fam ber @ol)n nad) <g)amburg, loo er feine ©d^ulbilbung

öottcnbete, unb unter @vöger'§ ßeitung fein 5talent al§ 5Jialer augjubilben Per=

fud^te. ?lui ber Slfabemie in S)üffelbori, fomie auf .ffunftrcifen in 2)eutfd^lanb

unb i5i^anfrei(^, öerPoUlommnete er fic§ immer me^r, fo bafe feine Silber, ßanb=
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jc^ai'ten unb ©enteftücf, großen Seifaü janbcn. (Sern matte er ©tvanbanfid^ten,

Scenen au§ bem Seben ber ©d^iffer, i^\](i)n unb Schmuggler. 2U8 fein BefteS

©emälbe galt ber „2Bilbbieb öor ©cric^t". — gür Oleinicf'ä „Silber unb
Sieber" (1842) robirte er jtoei üortrefflid^e Slätter. — ^ad) me^rjäl^riger, burd^

ein ^Jteröenleiben öerurjac^ter Untl^ätigfeit fam er 1852 toieber nad^ ©üffelbori

unb fc^affte rüftig in alter 2ßeife, bereifte anö) im näd^ften Sommer @nglanb
unb lieferte l^öd^ft geiftreid^e fatt)rifd§e ^ei^nungen für 3eitf d)riften

, j. S. für

bie S)üffetbDrfer 5Jtonat§:^efte. S)ann aber im S)eccmber 1853 feierte fein alte§

^Jieröenleiben jUtücE, Worauf ein SSluifturj feinem nodf) öiet @c§öne§ t)erfpred£)en=

ben Seben ein @nbe machte.

^amb. Äünftlerlesifon, @. 202. — ülagler, S3b. 13, ©. 210.

33 e n e f c.

JHittcr: Sfol^ann SBil^elm 91., geboren am 16. Secember 1776 in

Sami^ bei .g>ainau in ©c^lefien, f am 23. Januar 1810 in 9Jlünd^en. 9t.

mar erft ^p^armaceut, ftubirte bann üon 1795 ah in Siena unb priöatifirte ba=

fetbft, in ®otf)a unb in 2öeimar bi§ 1804, in metd^em ^a1)Xi er al§ orbentl.

53titglieb ber bairifdl)en 2lfabemie nad^ ^Jlünd^en berufen marb. 91. ^at in ber

furjen 3eit feiner ©ele^rtenlaufbal^n eine au|erorbentlidE)e X'^ätigfeit entteirfelt,

unb ift al8 ber ßntbedEer einer 9lei^e grunblegcnber 2f)atfad^en, namentlidf) auf

bem ©ebiete be§ ®alöani§mu§ unb ber p|t)fiologifd§en ßteftricität, ju nennen.

6§ ift auffattenb, ba^ bie großen lüiffenfd£)aftlicl)en Sßerbienfte 9titter'g ju feiner

3eit fo toenig allgemeine 33eacf)tung fanben. S)ie§ gilt fotuol öon benjenigen

©ntbecfungen , toeldlie 9t. öor 3lnberen , benen fie jugefprod^en mürben , mact)te,

al8 fotd^en eingaben, toeld^e tauge S^a^re ber S3ergeffent)eit an^eim fielen unb

erft fpät, 3um Sl^eil erft in jüngfter 3eit toeiter öerfolgt unb äu mid^tigen

3tDeigen ber ^t)t)]it entmidett morben finb.

SereitS 1798, alfo batb nodf) 2tbfc^lu^ feiner (btubien^eit, gab 9t. eine

(ad^rift ^erau§ („SSetoeig, ba^ ein beftönbiger @attiani§mu§ ben SebenSprocefe im
Jl^ierreic^e begleitet", SBeimar, 8*^), in meldl)er er ba§ ©efe^ ber SCßirffamfeit

einer au§ öerfdliiebenen Körpern aufgebauten galöanifd^en .^ette fo angibt, ba|

barin ^toei 3^al)re öor ©rfinbung ber SSolta'fdien (Säule, ba§ S^rincip berfetben

unb ber Einfang be§ Spannung§gefe^e§ erfannt Werben mu| (f. § 9 ff. obiger

Sd^rift unb 33eiträge 1, 2, S. 210 ff.). SJon 1799 an bi§ 1805 öeröffentlic^tc

9t. in üerfdl)iebenen 3eitfd^riften (@et)ler'g Sfournal für 6t)emie, ©itbert'ö 3ln«

naien, ßrett'S 3lnnalen, S5oigt'§ ^agajin) öiete auf @alöani§mu§ unb 6teftro=

p|t)fioiogie bejüglid^e Slbf)anbtungen , bereu größerer 2;^eit, jufammen mit ber

eben erteätinten Sd£)rift in einem ^mei 33änbe ftarfen SBerfe ^ufammengefa^t ift

(„Beiträge jur nä'^eren ^enntni^ be§ ©atöanismuS unb ber 9tefuttate feiner

Unterfuc^ung." m. I, 4 Stücle, «b. II, 5 Stürfe. Sfena 1800-1805, 8«).

Saran fc^lo| fid^ im S- 1805 bie Schrift „S)a§ eleftrifd^e Stiftern ber Körper,

ein S5erfud)", Seipaig 1805, 8", unmittelbar an, unb 1806 bie „^^l}fif(^^rf)emifd^e

2lbt)anbiungen in d^ronologifd^er Drbnung", 2 Sänbe, ßeip^ig. 3fn biefen 2lr=

beiten finb bie toid^tigften ßntbedfungen ')titter'§ entt)alten, beren einfädle 5luf=

3ät)lung genügt, bie '^o^c roiffenfdtiaftlid^e SteEung beffetben ^ü bcmeifen. 9tad^=

bem öon 5lft) 1796 unb öon 31. ö. .^umbolbt 1797 juerft c^emifdt)e aSirtungen

in ber galöanifc^en .^tlettc beobad^tet roaren, ^at 9t. 1799 grunblegenbe 35eob=

ad^tungen über bie (5leftrott)fe gemadlit , ben Unterfd^ieb ber offenen unb ge=

fc^loffenen .^ettc für bie eteftrolt)tif(^en 2Sirfungen erfannt (©ilbert'g Slnnalen

1799, II, 80), bie Verlegung be§ SBafferg unb öon ^ItetaEfal^en in ber Äette

unb an ben ^olbrä'^ten ber Säule narfigetoiefen, fo bnfi i^m alfo bie ^Priorität

öor 9tic^otfon unb 6arti§le äujufpredlien ift. 9t. bemiriie aurf) jucrft bie 233affer=

jerfc^ung burcl) 9teibung6eteftricität.

43*
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5Die %^toxit Olitter'§ ü6er ben Sßotgang bei ber ßteftrol^je ift aüerbingfe

mangett)ait , er fommt j. 23. bei ber S^i^le^ung beS 2Bafjet§ ju bet je^t fel^r

jonbcrbat ftingenben Se'^auptung, i>ai SBafjer fei ein (^emijc^ einjad^ei- Körper,

toetd^et burd^ eine au^etl^alb beffelben tiegenbe Utjad^e tl^eitS in ^t)brogen, f^eiti

in Crtigen üerloanbeit werbe. 9litter'8 3lnfc^auung über bie eleftrijd^en unb

c^cmijd£)en 35orgänge in ber gaItiQnif(|en Äettc [teilen übrigen§ ben heutigen

Slnfic^ten na^e, inbeni er äeigte, ba^ eine Erregung ber ©lettricität nur ftatt=

finbe unter gleirfijcitig öorl^anbener d^eniifd^er 2Birfung. S)ie bcjonbere 58ea(^=

tung ber c^emijd^en 6r|d^einungen in ber Äette führten 3t. jur Sntbecfung ber

galöanifc^en ^olarifation (1802 im Journal de physique S3b. 57, @. 345, bann

aud§ in 33oigt'§ ^Kagajin 23b. VI). 5Dic§ leitete i^n jur (Srfinbung ber 2abung§=

faule, ber erften 23orri(i)tung biefer 2lrt, toeld^e je^t in ben fccunbäten ©temcnten

ober Slccumulatoren eine jo gro^e 93ebeutung getoonnen f)at. 91. ift ferner

neben Sel^renS atä ber Srfinber ber trocCenen Säule ju nennen (Sleit^sanäeiger

1802, ^r. 66, fpäter abgebrucft in ben pl^t)fif(^ = (^emifci)en Slb'^anblungcn II,

©. 270), bie erft öiel fpäter, naä) ber i^r öon 3aniboni gegebenen 5Inorbnung,

allgemein befannt würbe unb gett)5f)ntid^ mit bem Dtamen bei ße|teren bejeicEinet

toirb. 25on 9t. rü^rt bie erfte 2ÖQt)rne^mung ber unglei(i)en ertoörmung ber

eteftroben ^tx (©itbert, Sinn. 1801, IX). ^n bem „eteftrifd^en ©Aftern ber

Körper" fjüt 91. eine fel^r öoUftänbige «Spannungereil^e ber .Körper angegeben

unb öerfuct)t bie gatDanifd^e unb eteftrifd^c Seitung§fäf)igfeit unter einem gemein»

famen ©efid§t§punfte äufammenjUTaffen. 2)iefen glaubte er barin ju finben, ba^

für bie gatöanifdie Öeitung bie Crt)birbarfeit bie gleid^e 23ebeutung ^abe , wie

für bie cle!trifd§e bie 9tigibität. Sei ©elegent)eit ber eleftrot^tifd^en 3etlegung

be§ ,^ornfitber§ mad^te 9t. bie ßntbecEung üon ber d^emifd^en, ojtibirenben unb

5pi§o§p^orefcen3 erregenben 2öirfung ber ultraöioletten ©trauten unb ber entgegen*

gefegten rebucirenben 2Birtung ber rotl^en unb uItrarotl)en ©trauten (Seiträge,

3—5. ©tüdf, §§ 102 ff., 280 ff.). 9lod§ ftnb l^ier öon 9titter'§ Beobachtungen

äu erwä'^nen bie 6ntfte:§ung üon Ji^ermoftrömen (@itbert, Inn. ISOl, IX, 293)

unb bie unipolare Seitung ber g^lamme (ebenb. ©. 335).

SnblicE) fd£)eint 9t. aud^ bie 3lbftängigfeit be§ 2Biberftanbe§ öon ben S)imen=

fionen bes Seiter§ ridC)tig erfannt ju ^aben (Seiträge, Sb. I, 4. ©tücE, ©. 256),

Worüber aber bie Serfud^e nit^t mitget^eitt Werben. 2)iefe fönnen nur mangel=

l^aft gewefen fein , wie er benn 3. S. ba§ ßifen ol§ ben „au§gcmad£)t beften

irbifd^en Seiter ber ßtettricität" bejeid^net (Seiträge, Sb. I, 4. ©tüdf, ©. 231)
unb baran eine 9tei^e fpeculatiöer Setrai^tungen fnüpft. 5Die bill^er erwäl)nten

SntbccEungen 9titter'8 erfd^eincn um fo bemerten§wertl)er, aB bie if)m jur Ser=

fügung [tet)enben ^Dtittet jur 9Jteffung ber ©tärfe unb 9tid£)tung ber (ileftricität

nur in bem ©lettrofcope mit ßonbenfator unb in ben p^l)fiologifd£)en SBirfungen

beftanben. Sfnfolge tl^eoretifd^er 2lnfidf)ten üon bem 3ufcintmenl^ange ber ^^ola=

rität einer gatüanifd£)en ©ante mit ber magnetifc^en 5]]oIarität ftellte 9t. ben

©a^ auf: jebe foIdE)e ©äule fei ein wirftid^er Magnet. S)ie experimentelle Se=

Weiefü^rung gelang i'^m aber tro^ auigebe^nter Serfud^e nid£)t, weil er bie

Sejie^ung barin nad^^uweifen fud^te, bafe er ben ©trom burd^ ©tat)l= unb

eifenbrä^te leitete (Seiträge, Sb. II, 1. ©tüdf, ©.57 ff.). 2lber für bie Sor=

gcfd^id^te ber ßntbecfung beg @Ieftromagneti§mu§ ift e§ nid^t ot)ne S^ntereffe,

folgenbe Semerfung ju lefen (a. a. £). 2lnn. ©. 76): „6§ ift bem @jpcrimen=

tator nid^t fe|r angenef)m , wenn er ben Erfolg üon Unterfud^ungen in feiner

ßinfamfcit allein ol)ne einen üerftänbigen S^^S^i^ f^^^" ^^^ aufnehmen will.

Um fo lieber erwät)ne idf) gleid) anfangt fdE)on, ba| id^ bei mehreren ber nadt)-

folgenben Serfuclje biefe Unannet)mlid^feit nid^t l^atte. ^err D. Derfteb aus

Äopenl^agen l^at Serfdiiebenes baüon mit angefcl^en unb freunblid^ einen 2;]^cil
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ber ®ebulb mit mir get^cilt , ol^ne ben e§ ireilii^ Bigtoeilen nidit abgc{)en

wollte". (4§ ift XDoi nic^t ju be^rotmln , ba^ ber berüfjmte ©ntbecEer ber 216=

lenfung bei ^Jtagnetnabet burd) ben ©trom Bei biefer ©etegenl^eit bic 3tnregung

empfing, bie S3er|u(i)c fortjufe^en, burrf) »eld)e ber 3ufammen!^ang bc8 93tQgne=

tiSmuS unb eleftri|(i)er ©tröme nac^getoiejen toerben foHte.

ülitter^i 33erbien|te auy bem ©ebiete ber |)f)t)fiologifc^en (SIeftricität finb in

ben Unterju^ungen über t!§ieii|d)e ©leftricität öon 6. bu 93oiö'9tet)monb in§

rechte Sid)t gefteüt tnorben. S)iejer jeigt nämlid^, bafe e§ 9t. gelang, ^iJ^ungen
o^ne nJletatt fjeröor^ubringen, tt)Q§ öor{)er nur öon ©alöani beobad^tet tüorben

wax. 33e|onber5 aber fü^rt bu S3oi§ = 9tet)monb aug, bafe 9t. ber (Sntbecfer ber

„»IRobificationen ber ßrregbarfeit burc^ gefc£)loffene Letten" ift unb bie Urfoc^en

ber ^teröenerregung buri^ ben eleltrijd^en ©trom tiefer erfaßte, q1§ feine 5öor=

ganger unb felbft 31. 3}olta. 9t. entbecEte öor ^IRarianini ba§ ©efe^ ber Strom=
ic^toanfungen b. 1). ba§ ©efe|, ha% bie 9terOenerregung nicl)t tion ber abtoluten

^ntenfität ber @Ieftricitöt, fonbern öon ber ©röfee in beren (gc^raanfungen ab=

l)ängig ift. @r jeigte, toie man fi(^ in ben ,^rei§ einer jmeigliebrigen ^ette

ol^ne @cf)Iag „einfdileidien" fönne, inbem man ben ©trom buvd) nacf) unb nacf)

etfolgenbe 6infd§altung einzelner ©lieber ber ^ette öerftärft. ^ur ©rflärung

ber auffottenben S'^atfac^e, \ia% 9titter'§ bebeutenbe öntbecfungen nid^t fojort

in ha§) (Sigentf)um ber äDiffenfc^ait übergingen, tl^eittoeife in SSergeffen^eit ge--

riet{)en unb Slnbern äugefd)rieben »urben , laffen fiel) t)er)(i)iebcne @rünbe an=

geben. $oppe (3ur ®ef(^icl)te be§ SSoItaid^en Spannung^gefe|e§ , Sleftrotecl)^

nifc^c 3eitfd)riit 1888, ©. 36) meint in Se^ug auf 9titter'§ 5lrbeiten über bie

SCßirfungen ber galbanifdfien ©öule, ba| bie aEgemeine politifcf)e ßage jener

^af)xt einerfeitS, bic größere J8eftimmtt)eit anbererfeitg, mit toeldjer ^öolta ba§

üorl^er öon 9t. entberfte ©pannungggefe^ au§fpracl), ber allgemeinen 2lnerfennung

ber beutf(^en @ntbec!ung ^inberli^ gctoefen fei. Se|tere§ ift too^l jutreffenb,

wirb aber fc^ärfer auSjubrüclen unb ali eine f^olge ber bamal§ in 5Deutfd)Ianb

nod) ]^errfci)enben 5'laturpt)ilofop'^ie aufjufaffen fein. 2)u Soil=9tet5monb äußert

fic^ (Unterfu(i)ungen über tI)ierifdE)e gleftricität I, 263, 317) in befonberer ^c*

jugna^me auf 9t. in biefem Sinne feljr jutreffenb folgenberma^en : „Ungleich

tiefer {al§ Sßolta) fdiaute in biefem ^^unfte (ber ^terüenerregung) unfer 9t.,

aber er mu^te feine Seobact)tungen in ein fo munberbareS unb unburc^bringlirfieä

Xunfel zeitgemäßer '^^l^ilofoplieme ^u öerf leiben, ta^ öiet guter 2Bitte baju ge=

l)ört, bie barin öerftecfte 2Ba{)r^eit ju entäiffern unb ta^ fie jebenfaES tt)irfungä=

loa on feiner ^itroelt unb feinen Dtac^folgctn öorüberging." Unb an einer

anbern ©teile: „SCßenn bereite bie Ueberfc^rift biefer Stbl^anblung (betrifft t>a^

®efe^ ber 3ucEungen) baöon seugt, baß il)r Urheber unter bem berberblii^en

Ginfluffe ber bamalä in S)eutf(|lanb ^errfdl)enben ^l)ilofop^ie ftanb, fo ift leiber

ber 2fn^fllt toenig geeignet, ba§ baburd^ ermeclte 5Jlißtrauen roieber einjufdiläfern.

^tan ficl)t 91., anftatt ben 5Retl)oben ju l^ulbigen, beren ©rfolge er in 3?oIta"§

Sntberfungen fo fprecl)enb öor 9lugen t)atte, al§ miHigen 3lbepten jener öermeint='

lic^ l^öl^eren ^t)t)fi£, nad^ Sinologien unb ©egenfä^en l^afrf)en unb ftatt in ber

mec^anifd^en in ber ibealiftifdE)en ßonftxuction ber örfd^einungcn i^r S5erftänbniß

fudien."

91. ift gerabe megen feiner toirftid^ großen SBebeutung öielleidl)t ba§ fdt)la=

genbftc SSeifpiel bafür, loie toeit bie ^i)t)\\t in Sleutfc^lanb burdti i^re Unter»

orbnung unter naturpl^ilofopl)ifc{)e ©peculationen äurüdfgcmorfen würbe unb in

ber ^Xlitarbeit an ber 2öiffenfdl)aTt gegenüber ben ^ftalienern, granjofen unb (5ng=

länbern jurücEblicb, bei benen bie inbuctibe 9Jtct]§obe jur öollen ©eltung gelangt

mar. SCßie loeit ein fo begabter @elel)rter toie 9t. burd^ öorgefaßte pl)ilofop'^ifd)e

Qlnfid^ten in bic ^rxe geiül)rt werben fonnte, jeigt fein ©intreten für ben 2öaffer=
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jü^lcr unb ^^Jlctaatinber ßampetti im S- 1807. 2Iui 9litter's 33eranlaj]"ung

tDUtbe eine bejonbeie ßommijfton bei* 5Jlün(^ener Slfabemie mit ber ^^^rüfung

ber gampetti'fc^en Se'Eiauptungen eingefe^t, iDetrf)e aber ju feinem Srgeöniffc

tarn, ©c^eüing, i^ranj Saabct, @et)ler, aSinterl unb ^U(i){)ol3 lüaren auf

giittei-'e ©eite. grft eine \ä)ax']t ^riti! ©ilbert'g, bem [ic^ ^. ©rman, ^JJiaff

u. 21. anfd^lofjen, beseitigte ben Spuf. 91. aber tt»ar nod) 1809 in einem öon

ö. ©aus überlebten SBeife bon 3tmoretti Oi]ßt)t)f. u. t)iftor. llnterjud)ungen über

bie Stl^abbomantie ober animali^die ©leftrometrie bon 6. 2(moretti, überlebt öon

b. ©ali§, mit eigänjenben 2Ibt)QnbIungen bon ^. 3Ö. Dtittev. Sßerlin 1809) für

bic Sogenannte animaüjc^e (Steftrometrie eingetreten. S3or Seinem 3^obe aber

erftärte er (Annales de Chimie , 33b. 72, <B. 336) bie äöünjc^elrutt)e u. f. to.

für ©räeugniffe bee 2Ibergtauben§ unb bie baiür angegebenen ßrji^einungen für

ni(i)tig.

(Sin boUftänbiges S3erjeid^nife ber (Schriften unb Slb^anblungen Ülitter'ö

finbet fid) in $oggenborff'§ biogr.=Iiter. ^anbtoörterbud§ II, 652.

.Warften.

^Ritter: Sojep^ 3gna,3 9t., fat^cUScfeer SEfieologe, geb. am 12. 3lpril

1787 äu ©(^toeini^ (nirf)t ©d^toeibni^, mie in manc£)em Sejifon ftel^t!) in

$reu|iScf)=©(^lefien ,
ftubirte an ber Uniberfität ju 33re§Iau, too er ba§ 33occa=

laureat ber 3;^eoIogie ertjielt unb ttjurbe am 6. Cctober 1811 jum 5|>riefter

gemeint, hierauf wirfte er aU Kaplan in ©rottfau unb bon 1818—23 an

ber 6t. ^ebwigefird^e in Berlin. Stig er 1821 bie ©d)riit beS ^eiligen 6f)rt)=

fo[tomu§ über ba§ 5prie[tert^um überfc^t Verausgab , erl^ielt er bon ber tl§eo(o=

gijc^en ^^acultät ^u 33re§lau bie t!^eoIogiSd)e ©octortoürbe unb 1823 würbe er

orbentlid)er ^ßrofeffor ber Äirdjengejc^id^te an ber Uniberfität ju 33onn. ^m ^.

1830 fam er aU ^roieffor unb jugleic^ S)om^err nacf) S5re§tau, tt)o er aufeer

Äird^engef(^id)te aud^ nod) neuteftamenttic^e ©jegefe unb 2)ogmatif äeitteeilig

bortrug, ^tad) ber ^lefignation bei i^ürftbifd^ofl ©eblni^ft) würbe 'St. am
4. S)ecember 1840 pm dapitutarbicar gemät)(t, bon ber 9tegierung ätoar nid)t

anerfannt, bertoattete aber bennod^ ha^ 33ilt'^um biä ^um 3lmt§antritt be§

5ürftbijd)of§ Änauer am 23. Slpril 1843. ©elegentü^ feiner 9Ba^t jum
ßapitularbicar würbe er jum Doctor juris promobirt, 21I§ ßapitularbicar er=

lie^ 91. am 24. Cctober 1842 eine SSerorbnung über fatf)oüfd§e (Sinfegnung

gemifd^ter (Sl^cn, weld^e bamat^ bon großer SSebeutung War. t^fürftbifc^of ^nauer
ernannte 9t. ju feinem (Seneratbicar unb gürftbifd^of S)iepenbrod berlief) ü^m
tit S)ombed§autei am 21. Sfuni 1846. .^atte er fdf)on jur ^^it ^^^ i" 23reglau

fic^ er^ebenbcn 9tongeani6mue jeine f^eber ergriffen unb über bie 5öere^rung ber

9leliquien unb befonber§ be§ l^eiligen 9tod§ in Xrier gefdtiricben, fo betrat er

nod^ im (Sreifenalter ben .ffampipla^, inbem er gegen ©uperintenbent ©id^Icr

feine „Offene SBriefe" 1855 unb gegen Dr. 5öunfen „®ie beiben 2)io§Iurcn''

1856, feine le^te ©d^riit fd^rieb. ©er fe'^r wol^ltl^ätige unb l^eitere 2)ombed^ant

9t. ftarb am 5. Sfanuar 1857. ©einer frud£)tbaren Iitterarifdt)en 2;t)ätigfeit

entftammen fotgenbe ©d£)riften: „5De8 l^eil. 6t)rt)foftomu§ 6 5BüdE)er bom ^riefter»

tl^um, überfe^t unb mit SInmerfungen begleitet". SSerlin 1822; „Eusebii

Caesar, de divinitate Christi placita". Bouae 1824, 4^; fein .^auptwerf:

„.g>anbbu(^ ber Äird^engefc^ic^te". 53onn 1826— 30. 2. Slufl. 1836—38,
3 93be. 3. Slufl. 1846-47, 2 Sbc. 4. 2luft. 1851, 5. Stufl. 1854, 6. Stuft,

bon @nnen beforgt, 33onn 1862; „S)er wal)re unb ber berfannte Äatl^olü. 9tadi

@ot]^er'§ engl. Söerte im Sluljuge ß^alloner'l. 2lu8 bem @nglifd§en überfe^t".

SSonn 1827, 2. Stuft. 1845; „Pellicia, de cliristianae Ecclesiae primae,

mediae et novissimae aetatis Politia libri VI, curantibus Ritter et Braun,"

III Tomi in 2 Yol. Coloniae 1829—38; „3a^rbüd)er ber ®efeafd)aft ^ux
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S3erbveitung beS ©laubenS, auS bcm g^an^öfifdien überfe^t üon ^. ^. Olitter,

äß. Smetg" IC. ^at)X%. 1834 u. 1835 4 ^eite, 3^a|rg. 1836 u. 1837 3 ^efte,

^a^x^. 1838 6 |)eite, Sal)rg. 1839—48 6 Jpeite, Äötn; „2lnbenfen an $ro|.

5Domtntfu§ Unter'^oläner". SreSlau 1838; „Irenikon ober Särieje jur g^örberung

be§ gi^if^enä unb ber ©intrac^t ätot^d^en äixäie unb ©taat." Seip^ig 1840;
„^Beleuchtung ber 3citungiartifel barüber." 6benba|.

; „S)er Äa|)itular = 3}icar,

eine fanoniftijc^e Slbganblung." 2Jlünfter 1842; „@ej(i)i(^te ber S)iöcefc 35re8=

lau. I. %ii)tiL S3on ber ^ßflanjung be§ (5t)rtftent^umg in ©d^lefien 16i§ jum
^. 1290." SreSlau 1845; „UeBer bie Sßcrc^rung ber Sieliquien unb öejonbere

be8 l£)eU. 9to(ie§ üon Jrier. ©ine Söorlejung." Breslau 1845; „Slntloort be^=

l^alb, auf einen 3eitunggartifel." @6enbaf. ; „S)ie beutj(f)e .^ird^enfreil^eit."

1848; „Offener S5rief an ben «Superintenbenten Siebter." 33reglau 1855; „S)ie

bciben S)io§furcn ber proteftantifdien ßird)e in S)eutj(i)lanb : 33unjen u. Stat)l."

«8re§lau 1856. ^ufeerbem gab ^. ätoei Mi^Qänge (1832 u. 1833) ber S3re5=

loucr ^citfdiriit jür faf^olijd^e ^^eologie l^erau§ unb öeröffentlic^te in bet

S3onner 3eitfd§rijt jür 5P'^itofop:§ie unb fatl^olijc^e X'^eologie iolgenbc 'IJluffä^e:

„Heber ben Ursprung unb bie ßintül^rung be§ 6^riftentt)umg in S5öl^men"

;

„Seiträge jur @efd§ic^te be§ Catechismus Romanus unb über eine neue Slusgabe

äu 5ßre§Iau nad^ ber editio princeps"
;

„Sinige ©ebanfen über S3otf§|d§uten

in it}rem SJerl^ältniffe jur ^ird^e", enblic^ ben Slrtifel „@ujebiu§" in Slfdtibad^'g

Äirdfienlejifon.

S3gl. ben «Refrolog über S- 3- 9iitter im ©d^lefifc^en ^ird^enblatt 1857,
©. 50. — Sßerner, ©cfd&idite ber fat^oli|d)en 2:§eoiogie. ©eit bem Srienter

ßoncil bi§ äur ©egentoart. ©. 608 u. 609, tt)o audE) eine treffenbe 6l§araf=

terifirung ber ©efd)ici)tf(i)reibung ÜtittefS gegeben ift. — 9Jleer, ßl^aracter*

bilber au§ bem SIeruS ©c^Iefieng. @. 164. 53re§Iau 1884.

Otto ©d^mib.
9{ittcr: .ffart 9t-, '^eröorragenber ©eograpl^, geb. am 7. Sluguft 1779 ju

Oueblinburg, t am 28. September 1859 ju ißerlin. 9litter'§ öater tüar ber

fürfttid^e Seibmebicug griebriti äßil^elm 9i. , ein trefflidier, in weiteren Greifen

feiner 3fit9enoffen öere^rter 5Jiann, ber, im 5ltter öon 38 Sfa^ven abgerufen, fedf)ß

Äinber t)interlie§, bereu jüngfte§ unfer ^art 9i. tt)ar. ©eine Söittroc betoieä fid§

in ber Srjiefjung biefer ßinber aU eine grau bon feltenem 23er[tanbe unb (S^arafter;

bie 2trt, ttie fie mit ^ülfe be8 jungen ®utt)8 «Dtut^S (f. 21. S). S. X, 224) biefelbe

orbnete, erfc{)ien fogar biefer in gr^ie^ung fctjtoer fid£) genugtl^uenben i^tit als

eine gan^ befonberS forgfame unb burd^bad^te. @ä ftnb 2;^eile be§ 33rieftt)erf)fels

erl^alten, melrfien fie mit biefem ^eröorragenben ^äbagogen über bie ©rjicfiung

il^rer .ffinber unterl^ielt ; biefelben finb ein fdE)öne§ S)en!mat einer frommen, ibeal

geftimmten ©eele, bereu gaujeS Xrac^ten in bem einzigen Söunfd^e aufging, „ta^

meine ^inber einmal ber 2ßelt nü^lid^e 9JlenfdE)en unb ®ott tool^lgefäÜige 6l)riften

toerbcn- mödf)ten". 9^- üerlor biefe 5Jlutter in feinem 21. ^a^xe. @ie !§atte

lange genug gelebt , um Äeime feinem ©emüf^e einjupflaujen , bie nid^t me^r

untergingen
, fo lange er lebte ©eine cd^te fji^önitnigteit

, feine öom ibealften

©inne getragene Sebenlfül^rung bezeugten bis an fein ®nbe bie 23ortveffli(^feit

ber gi^au, bie hi^ in fein 3^üngling8alter 'hinein nid^t blofj ben erjielienben 6in=

flufe ber Butter, fonbern audE) ben üerebelnben ber f^rcunbin auf il§n geübt

l^atte, ben 6influ^, ber in§ Xieffte fie^t, bem nid^tS unöertraut bleibt. Sauge

3eit toar @ut^§ ^utt)§, ber (ärjie^cr, welken 9litter'g SSater fc^on alS ©^m»
nafiaft in fein .!^au8 genommen latte, ber ©iujige, toeld^er in biefen ßinflu^

mit ber 5}tutter fidE) t^eilte, unb neben i!^r gebülirt it)m ber größte Slntl^eil an

ber ßrjiel^ung be§ Änaben unb beä ^fünglingS. S)iefer ^ann, ber ben 9laturen,

in bie er fid) ganj eingelebt l^atte, im Sfnnerften öeriüanbt toar, fo ba^ ein
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familien^attcr ^iiQ ^^" ^^^ ben|ell6en öerbanb , !§at auci^ nod^ an] bie fpätcre

önttoidelung 3litter'§, felbft auf jeine tt)if|en|c^aitlid§e 3li(^tung einen (ätnflu^

geübt. 5^un woüte e§ ein eigentt)ümli(^e§ ©(^idjal, ba^ ber junge ßarl bet

^ürfotgc bieje§ Srjie'^erg met)r all bie anbetn Äinber an|eim gegeben Werben

mufete. 2118 nämltd) ©aljmann 1784 ba§ fleine ßanbgut (&d^ne^)fentt)al am
^u^ beS 2:i^ünnger 2öalbe§ gelauit l^attc, um i)ier in länblid^et @infam!eit

eine @rjiel^ung8anftalt naä) ©runbiä^en ber ^flaturgemä^eit ju begrünben, unb

es [ic^ barum l^anbelte, erft noc^ bie '^inreirf)enbe 3fl§l^ öon ©(^ülern ju ge=

»innen, öerna'Eim er äujättig ben %oh be§ 2eibmebicu§ 9i. in QuebUnbuvg unb

baB berjelbe eine Söitttoe mit je(J)§ unmünbigen j^inbern "^interlajfen l^abe. dr
lie^ i?arl, at§ ben jüngften prüjen, fanb i'^n geeignet jur ^lufna'^me unb mit

i^m trat nun @utl)8 53lutt)§ aU Setirer in bie junge 2lnftalt ein. ©pätcr tarn

aud^ ein älterer ©o'^n ber SSitttoe Olitter au ©atämann unb @utl§§ ^Otuf^ä er=

l^ielt nad) bem bort ^errfc^enben S3raud)c, ber jebem üon ben 2et)rern ein ^aax
öon ben S(^ülern jur bejonberen ßr^ie'^ung überloie§, auc^ ^ier toieber jeine

geliebten früheren 3ögtinge.

ßarl 31. ift in ©rfinepfentl^al gcbicben, bi§ er jur Uniberfität ging; er l^at

ftd§ ^ier aE^ ba§ ertoorben, waS ©rjie'^ung unb Unterricht in biejer bamalS

tjiet belDunberten ^]^ufter|(i)ule ju bieten öermoditen. S)ie (Srjieliung aber »ar
bie ^aubtfa(f)e. 6r ttjurbe ein Jüngling üon l^eröorrogenber Äraft unb

©ewanbtl^eit, entloicielte f5ei:tig!eiten im Stec^nen unb 3"<i)nen, getoann Äenntnifje

in ben neueren ©pradien, in ber (Scj(i)id)te unb ganj bejonber§ in ber @eo=

grapl^ie. (är jeigt bon 2lnjang an gute ©oben unb emptängt ba§ ßob eines

„ungemein glücflid^en ÄopfeS". ^m ©ommer 1787 f^reibt ®ut^8 ^Jluf^S über

ilin: „Äarl ift fleißig, be'^ält ungteitf) leirfiter al§ fein Sruber, ift fel^r ad^tfam

in ben ßectionen, für feine ^af)xt fc^on weit in gutem, richtigen Urt^eile, fe'^r

t^ei(nel§menb , luftig unb munter, gefäEig, aber, menn'§ b'rauf anfommt, aud^

wo'^l unorbentlid^. S)ic SrmerbSluft fc^lummert nod§ tief in \^m (e8 ge'^örte

ju ben Sr^ie'^ungSgrunbfä^en ©c^nepfentl^alS, bie Knaben burd^ ©ewö'^nung an

fletne ^anbelSgefdiäfte mit ^IJapier, ^^ebern, Steiftiftcn u. f. w. möglidift frü'^ in bie

^^rajiS be§ SebenS einjufü'^ren) unb barüber fann id^ nun eben nidjt böfe fein,

benn er ift noc^ ^u jung, äu unfd^ulbig, ju flatterliait baju. @r mad^t unter oielen,

felbft großen 3ögtingen bie beften ßanbtarten". ^n ber ©eograp'^ie gibt il§m

@ut§§ ^Jtuf^S bog befte ßob , er meint , e§ fei eine f^reube , il)n ju unterrichten

unb fteütc if)m fd^erj'^aitermeife fogar ba§ ^rognoftilon, ba§ er einmal 5|3roieffor

ber @eograpl§ie werben muffe, ©atjmann, ber mit ber ©id^erl^eit beS @ntl^u=

fiaften audC) bie fct)Wierige 3lufgabe ber SSerujSWalil für feine ©d)üler ju löfen

pflegte, legte einfcitigcn SSert^ auf bie bon Äarl bewiefene Steigung unb ©abe
äu Äunft= unb ^onbfertigfeiten, al§ er \^m borfd^lug, ^Raler ober ^upferfted^cr

3U Werben, Wäl)renb ©utl^S ^JlutliS mit ber Ueberlegenl)cit be§ tieferen 35licEe8

in bie ©eele be§ jungen ^^i^eunbcS i'^n auf ben 2Beg beS ©räie'^erS bon geleierter

SBilbung wie§. Ü. be^og 1796 bie Uniöerfität ^alle, um ]\ä) nad^ einem

flar öorgeäeid^neten ^lane jum ©raiel^er lieranäubilben. 6r war ha^ ^at)Tc

öor^et mit bem ^^ranffurter Kaufmann ^oEweg in (Sot^a aufammengetroffen

unb l^atte biefem ^ann, ber einen @raiel)er für feine Knaben fud^te, fo gut

gefaEcn, ba| berfelbe befd^lo^, i'^n äu biefem Berufe eigenS auäbilben ju

laffen. S)ie SJorbilbung modele in ber p'^ilologifd^en Sfltd^tung ßürfen taffcn,

bie ßl^arafterbilbung war auf gutem SBege unb bie attgemeine @d§ulbil=

bung, mit Wetdlier 91. bie Uniöerfität bcjog, bereitete paffenb auf bie S5iel=

fettigfeit ber ©tubien Oor, bcncn er nun obauliegen ^atte. Sfene ßüdfe aber '^at

fbäter ber «Dlann, ber mit 30 3^al)ren no^ auf ben ©d^ülerbänfen be8 f^ranf='

furter @t)mnaftum8 ©ried^ifdl) trieb , auSjufüllen berftanben, al§ e8 3eit war.
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Sfn bem ©heben, jeiner päbagogifc^en ^ufunft einen breiten 35oben ju bereiten,

l^at 91. feinen fad^gemä^en (Stubiengang abjolüirt. S)er ^^orm nadf) al§ ßameraUft
infcribirt, :^örte er bei g. 91. SBoti 33orIefungen über griec^ijd^c unb römij(i)e

Sitteraturgejd^ic^te, bei 9liemet)er ^orat unb $äbagogif , bei 5Jl. ß. (Sprengel

@ejd§ici)te unb ©tatiftif, bei 3Xnberen togifd)c, matfjematijd^e
, p'^tiftfalifd^e,

c£)emifd^e Sßortejungen. 9fletnl)oIb %ox]ttx Ia§ ju biefer 3eit nid)t me^r unb ftarb,

el^e 91. ^oHe öerlie^. 9t. empianb leb'fiaiteS Sebaucrn barüber, ba| er beg be=

rühmten 9leijenben, be§ öieljeitigen 51atur= unb Sötferfunbigen ßollegien über

jeine 2iebtinggtt)iffenj(^ait ni(^t mef)r pren fonntc.

S)er 53i(bung§gang unb bie Xl^ätigfeit eine§ (5rjiet)er8 ber Sfug^"^ getoäl^ren

bie größte 3lu§ft(^t auf 53ieljeitig!eit be§ 3öiffen§, toelc^e nic^t not^toenbig mit

£)berfläd^li(i)feit berbunben ift, fie finb bo^er eine gute S3Drfcf)uIe be§ @eograpl§en.

3Jlan betrad^te biefen burd§ öiele ^a^u fic§ l^injiel^enben unb nad^ ben öer=

t(i)iebenften Seiten l^in auSbiegenben 33ilbung8gang. ^it feinen ©d)ütern unb
im Sfntereffe berfelben , aber ebenfo ftarf auc£) immer getneben burd) eigenen

äöiffenSburft , »erbringt er bie ^a^xt öon 1798 bis 1820 in ununterbroct)enem

ßernen, ba§ jur ©eogroplie unb @ef(i)id^te immer mieber jurücffe^rte, aber

notl^toenbig ein öielfeitigeS blieb. Segleitet man itin in biefem langen em=

pjangenben 2lbjd)nitte jeinc§ 8eben§ , ber {)art an ben 33eginn ber fd^öpierijciien

8e^rtt)ätigleit in SBerlin grenzt, ]o jagt man \iä) , biefen ^Jlann ^at ba§ Seben

jum @cograt)l)en ^heranreifen lajfen. Unb immer ift e§ in erfte Sinie ju fteEen,

menn man 9iitter^g toiffenfd^aftiid)e§ Söefen unb Söirfen öerftelfien miE, ba| ber

gro^c ©eograp^ au§ bem fel)r 6ebeutenben 5|3äbagogen, bem ©liiüter, f^^eunb

unb ^Mitarbeiter ber ©alämann, ©uf^S 5Jlutl§§ unb 5peftalo3äi [id) ganj natur=

gemä^ {)erau8entmicfelt l^at. 51I§ 1798 9i. öon -^alle na^ {^ranffurt über=

fiebclte, ^atte er ebenfotoo"^! bie SSorbitbung eine§ 2öeltmanne§ aU biejenige

eines 2ef)rer§ unb 6räief)er§ empfangen. S3on ben öielen ^öben, meiere er !§ier

angcfnüpft, lie^ er aud) feinen faEen. 3[Ran fanb if)n für fünftlerifdie unb
äft|etifc§e Sfntereffen ftetS ebenfo offen toie für naturtoiffenfdiaftlidie, geograp^ifc^e,

gef(^i(i)tiidbe , unb er mar ein ebenfo guter Surner mie Qeiä^ntx , ein Ieiben=

fd^aftlic^er „5laturmenfd^" , toie fid^ felbft nennt, tief burt^brungen öon bem
9touffeau'fd§en ©a^e, ber bamalS Sielen al§ ein ßöangelium erfc^ien: „A tout

age r^tude de la nature öraousse le goüt des amusements frivoles, prövieiit le

tumulte des passions, et porte ä l'ame une nourriture, qui lui profite en la

remplissant du plus digne objet de ses contemplations". 91I§ er Äölr^ jum
erften ^atc befud^te, erfdjien eS if)m mie „ein beulfd£)e§ ^ercutanum unb 5)3om=

peji, too fid^ plö^Iit^ ein ©d)a^ offenbart t)at, ber für beutfd^c .ß'unft unb (i)e=

fcf)ic^te nidit toic^tiger fein fonnte". Sfn Sogt unb aBei^el'S 9^t)einifct)em 3(rd§io

für 1810 ift öon i'^m ein 2luffa^ „S)ie 9tuinen am 9l^ein. lieber bie bitter«

tl^ümer bon ^öln" abgebrudt, meldier ^^uflniB ablegt Pon feiner 23egeifterung

unb feinem feinen Serftänbni^ für mittelalterlid^e .#unft. 9t. war einer ber

(Jrften, bie bamatS bie 2(ugen il^rer Sanbgleutc auf bie ^errlid^feiten il^reS Äunft»

altert^umS ju ridE)ten fud^ten, loie fie in ben ©emälbefammlungen bon 2Bail=

raff, Soifferee unb Sßertram bereinigt maren. äöie bejeid^nenb, ba^ 9t. e§ mar,

metc^cr in einem feinfinnigen 5tefrologc bie granffurter jener 3eit, ein nad^

feinen ©ct)ilberungen Wenig anmutticnbeS ©efd^led^t, baS einerfeitS in reidt)§«

i)ürgertid£)em (5goi§mu8 erftarrt mar, anbererfeitS bem fjfranäofent^um d£)arafterlo8

entgegenfam, auf ben bortrefflidEjen ^Dtaler 6. ^Preftel, einen alten 5Ritbilrger, auf«

merffam mad^en mu^te. 3llS auf 9littcr'§ Stad^ruf '^in ber ^ürft ^rima§ ben

^inbern be§ Serftorbenen für 1200 Xl)a(er Silber abfaufte, „warb eS nun aucf)

^iobe , bon bem guten alten ^reftel unb bon feinem 2öertl)e ju fpred^en, inbei

man i^n f)ier faft ^atte berljungern (äffen ". 9litter'§ unberöffentlidf)te au8fül)r=
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lid^e Sagebürfier au§ bicfer fjranffurter 3eit muffen ein fe!§r intereffantel S3ilb

ber ®eifte§= unb d^araüeiüetfaffung in ben ]§ö|eren Greifen einer ber beben*

tenbften beutf(f)en ©täbte bieten. 91. fanb in granffurt Slnflänge für biete

Seiten feines geiftigen unb gemüttjlid^en SebenS, nur mit feinem Söaterlanbs=

gefüllt, welches cttoaS öom preuBif(i)en 5Zerö in fid^ '^atte, ftanb er üereinfamt.

5ta(^ bem Qulammenbrud^e 5|3reufeen§ toar er befd^ämt, aber nid^t öerjtoeifelt.

gid^tc'S üteben an bie beutfd)e Nation
,
^tan 5)}aul'§ giiebenäprebigt , (5c^leier=

madier'S unb S5iIIerg' ©d^riften über bie beutfd^en Uniöerfitäten tlangen f^o^t

%bnt in feiner ©eete an. 3Kan bietet i^m eine gtänjenbe ©teEung in Söeimat

bie er ablel^nt. @r fd^reibt barüber an feinen Sruber: „^ä) erttarte näm=
lid^ in unferer gegentoärtigen Sage bon ben fjürften unb Dbrigfeiten gar nid£)t8.

©0 toenig e§ ein 9ted§t ift, toenn bie ©etoalt ba8 3ted^t einfe^t, fo toenig fann

ba ettoaS @ble§ entfte^en, too atte§ öom ©emeinen, öom Untoürbigen, bom @r=

niebrigten au§ge!§t. ^ä) werbe mid^ nie aU ein SQßerf^eug bon ber ^anb ber

Untoürbigen ju ben Sieden be§ Sageg gebraud^en laffen unb atte§ abfdf)lagen,

toaS mit biefem ©tauben ftreitet. ^ein S^ertrauen ift auf ben 2lbet be§ 5ßribat=

manneS gerichtet ; id^ fetbft gtaube , ba^ bon bem 5ßribatmann bie SSerebetung

be§ @efdC)tedf)t§ auggel^e, ba§ ber 33aum be§ ©uten bon neuem bon ber SBurjet

au§ bis 3ur ^-one fic^ geftatten mu^. 6ine atte 3^^^ ift borüber unb eine

neue beginnt".

2ßa8 9t. ätoifdfien 1798 unb 1818 auf bem getbe ber SBiffcnfd^aft geleiftet

l^at, ift atte§ Spifobe feine§ eigenttid^en SerufeS, ber in ber ßräiet)ung ber i^m
anbcrtrauten Äinber beftanb. Sangfam entfatteten ftd§ feine geograpt)ifd^en ®e=

banfcn unb ^ptäne au§ ber t)äbagogifd£|en ^-Ptai'tS. 5Die ©d^ute, toctdt)e ber

^nabe in ©c£)nepfentt)at burd^Iief, ift bon eingrcifenber Söir!ung auf bie 9lid^=

tung gewefen , Wetd^e fein (Seift f^jäter'^in nal§m
, fobalb er ju felbftänbigem

S)enfen gereift toar. S)ie 2trt , toie ©eograb^ie bort gete]§rt tourbe , l^at bie

natürtid^e Steigung unb SBcfäl^igung ju biefer 2Biffenfc^aft in i^m genätirt. S)er

©eograpi 9t. |at in ber ©at^mann'fd^en ©d^ute feine erften äöur^etn. 3lnbere§,

toaS er l^ier gelernt, lie^ er fpäter fallen, at§ feine ©efinnung in anbete S5af)nen

tenite; aber an ber ©eograpl^ie bie er l^ier betrieben, tjielt er feft, unb bie

^Jlet|obe , nad§ ber fie geteert marb
,

gab i^m ben ©toff ju feinen erften tit»

terarifd^en 5lrbeiten , tt)cl(^e gteidEi^eitig auä) feine erften geograp'^ifd^en finb.

68 ift bie 9leform be§ gcograpl^ifdtjen Unterrichtes getoi^ eineS ber unanatoeiiel»

barften 9tefuttate, n^etdEie ber auf ben 9touffeau'fd^en Sfbeen fortbauenbe ^pi^itan*

tl§ropi§muS 33afebott)'ö unb ©at^mann^S für bie bäbagogifct)e 5)}raji§ gel^abt l^at.

^n ©d^ü^' gjlet^obenbudt) (1783), ba§ au8 biefer 9ti(|tung l^crborging, finbet

fid^ bie erfte au§füt)rtid£)c Einleitung ju einem naturgemä|en geograp^ifd^en

Unterrid^t. S3i§ ba^in toar ®eograpl)ie in erftidfenb trotfener 5)taniei; getef)rt

toorben. " Tlan forberte nun an ©teÜe ber feit^erigen @ebä(^tni|überlabung

grünbtid^eS ßrfaffcn bor altem beS ^Jtäd£)ften , bon bem auS bann in bie gerne

gegangen toerben fottte. 5Dcmentfpred§enb tt)urbe in ©dE)ne|)|entl§al ber geo=

grap]^ifdE)e Unterrictit belebenb unb praftifd^ betrieben; man lernte bie @vunb=

begriffe in ber Statur felbft auf ©pa^iergängen unb größeren f^u^reifen; man
bcfd^rieb unb jeidinete ba§ ©efel^ene, man prägte fid§ burd£) ^arten^eid^nen unb

l)äufige8 3luffud£)en auf bem ©tobuS unb ben harten bie fremben Sänber, @c=

birge u. f. to. ein, l^örte 3>ntereffantcS bon il)ren SSetoof)nern unb ©r^eugniffen

unb bai Sefen ber 9teifebefd£)reibungen , bie ja erft burd^ bie 5p]§itantl)ropiften

ber 3fugenb redt)t jugängticE) gemadt)t toorben finb , brad^te fpietenb notf) mand^e

^enntni^ unb Slnregung l^erbei. S)ie Sfugenb bertaufdtite einen ertöbtenbcn

Unterrid^t gegen einen anregenben unb erfrifd^enben , unb biefe Steuerung rtar

eine groie JBol^lt^at, toetd^c nidbt bergeffen toerben fottte. ®S ift 9iitter'S S3er=
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bienft, toenn biefe Dtcuetung auf bem fäbagogijctien ©ebiete ein entjptec^enbee

ßeften unb Dtegen fpäter aud^ in bei* njifjenfd^aitti^en ©eograpl^ic l^eröorgerufen l^at.

2)ic eijte SBejiel^ung, Welche bann eine fütS Seben baueinbe 33erbin=

bung toatb
,

geioann 3fi. ju biejen erneuetnben 33eftiebungen huxä\ ^. 6. g-

®ut^S 5Jiut!^§ , ber fein Srjie'Eier in früheren 3fat)ren , fein ^Integer unb f^öt^

berer, fein f^reunb tourbe, |o lange er lebte. @utf)§ 5Rutt)§ ift bon nid^t ge=

eringer 53ebeutung getoejen Tür 91. ben ^äbagogen unb bon fel^r großer für 9t.

ben ®eograpt)en. ^Jtan toirb jtoar bei einem IDlanne , ber fc^on in frül^er

3ugenb ba§ (SjIücE l^atie, mit fo guten unb l^erüorragenben 9Jlenfrf)en au öer=

feieren, unb beffen ganje 9tatur guten @inflüffen ftd^ mit finblid^er Dffenl^eit {)in=

gab, nid)t leic()tf)in ju bef)aupten toagen, ber ober jener au§ feiner Umgebung l)abe

fau|)tfä(j^ü(i) bcftimmenb auf il^n eingewirft. 3lber öon allen ift 9t. deiner fo

frül^e na!§e getreten unb fo tauge nat)e geblieben toie ©utl^g ^utl§§. 9t. toar

eine fo ftetige Statur, baft er nodt) im 3Jtannegalter öon ftd^ rühmen lonnte,

niemals einen 9^reunb berloren ju !§aben, aber mit einer befonberS innigen Siebe

t)ing er an biefem greunbc feiner i^ugenb. 68 mu^ au(^ eine tiebengrtürbige

5tatur getoefen fein, biefer biebere „^taturmenfdt)", ber in geftäl^ltem Äör^jer ein

ftarfeS ^erj unb in gebiegenem, breitftirnigem Äot)fe ©eift unb Siöiffen in reichem

^Jta^e ^cgte, biefer begeifternbe Seigrer, beffen geograpf)ifd)en unb tedjnologifdien

Unterrid^t bie ©ctiüler ©ct)nepfentl§at§ immer am f)öc^ften mit gcl^alten l)aben

bon allem, toa§ fie bort lernten, ber fie öon ber SreclifelbanI ^u 2anbfarten=

äeid)nen, bon ber Saumjud^t ^u ben topograpl)if(^en Slufna^men fül)rte, in beffen

Unterri(i)t bie 3tnf(^auung nie mü|ig blieb. 6§ mar ein grofeeS ©lüdE für 9t.,

ba^ er mit biefem einfadCien ^anne be§ natürlicl)en ßebenS bie fji'euben be§

Umgänge^ mit „feinen ^inbern" unb ber S3carbeitung be§ ibljttifd^en ßanb=

gütd|en§ tlieiten burfte, ba§ er bon feinem eigenen geringen Srfparten erloarb.

2öenn 9tittcr'g ganjeS äöefcn ba§ !oftbare ®ut ber Söercinigung einer gefunben

(Seele mit einem gefunben Körper in feinem l)of)en 2öertl)e äeigt, fo erinnern

mir un§ auc^ bei biefem frfiönen SlnblidEe ber ^ebeutung @ut|§ ^Jlutl^ä' für bie

beutfd^e 2;urnerei, ber er, ein unbergänglid^eS SJerbienft!, ben erften beutfdt)en

Sturnpla^ (in ©d^nepfent^al) gegrünbet ^at.

Soor attem ift @ut^§ ^Jtut^ö 9titter'§ geograb'^ifiiier Seigrer gemorben. 3unä(i)ft

murjeln 9tittei'§ 3lnfd^auungen über bie '»Ulettjobe be8 geograp^ifd^en Unterrtd^ts

gauä in bem, mal er öon biefer Sd^ule mit befommen. ßange e^e man il)n

al§ ©eograp]^ fennt, l)at er biefelbcn fo beftimmt unb ftar aulgefproctien , bafe

er felbft ein l^albeS Sfalirl^unbert fpäter fi(^ an bie ©runblinien galten fonnte,

lüeld£)e er bort gebogen ^atte. Sf^nen entfpradt) ber 3lufbau jener nad^ 9t. be=

nannten ^}Jlett)obe, meiere bie 3fugenb öon l^eute in einer anregenberen unb frud^t=

bareren Söeife in bie ©eograpl^ie einfül^rt, al§ fie borl)er äu finben getoefen. 3in

ben erften päbagogif^en ©d^riften legt 9t. bie ©ebanfen ber ^p^ilant^ropiften in

geläuterter gorm bor, in toeld^er fie öon mand^em ©pielenben unb S^f^ttigen

befreit erfdE)eincn. Sie toaren nid^t feine ©d^öpfung, bodt) erfdf)ienen fie ber

5[)tel)räal)t ber Seigrer als neu unb jebenfaHS embfat)len fie fiel), ma^öoll unb

bur(^ba(^t , toie fie l^ier öorgetragen tourben , bem gefunben ^jtenfd^enöerftanbe

ebenfotöol^l toie jeber b^ilofopliifd^en ^^iluffaffung ber ©rbfunbe ganj öon felbft.

SllS 9t. 1807 uferten befudt)te, too er in mel)rtoöd^igem ?luTent|alt tiefe SSlidEc

in bie 6t3iel|ung§' unb Unterric^t§met{)obe ^Peftalojji'S unb feiner ©e^ilfen ge=

toann (feine ätoei „Sriefe über ^eftatojji'S ^etljobe, angetoanbt auf toiffen»

fd^oftlidie Söilbung", bie in @ut^§ «ötutl^g 9teuer S3ibliott)ef für ^ßäbagogif öer=

öffentlid^t tourben
,

geljörten ju i^rer 3cit ^n ben treueften unb flarften Dar»

ftettungen beS berüt)mten Unterric^t8ft)ftcmeS)
, fanb er in bem geograp'^ifdtien

Unterrid£)tc SEoblcr'S, be§ Süngerä 5peftalo5,^i'8 , im ßtementaren bie 3tbeen öer=
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witfü(i)t, bie et in jenem 9luffa^e auSgefptoi^en t)atte. SSetbc, er unb XoUtx,

mögen Slnregungen öon ber Saljmonn'fd^en ©eile ^cr empfangen l^aben unb

ütetei tion ber Uebereinftimmung ii)rer ^been über ben geograp^ijc^en Untetrii^t

lag aurf) in ber föntmirfelung be§ testeten notiiwenbig begrünbet. 9t. l^atte ben

©runbgebanJen be§ ^eftatoäji'jc^en Unterrid)te§ in folgenbe Söorte ge^a^t:

„lUid^t ber ©toff, menn aud) in ber grö|ten ^Jtannid^faltigfeit , ni(f)t bie ^Jlafje

in il|ter größten SCusbe^nung ftnb cg, toetd^e jebem ^enjd^en äum Sßemu^tjein

jeineS geiftigen SebenS ter^elien, jonbern bie ©eftaüung bieder ^Dlannidifaltigfeit

jum 6igentl^ümli(i)en , bie .^rait, mit ber er burdE) ha^ ©rgreifen beg 2Buräet=

begriffet aurf) ba§ ganje ©ebiet in jein @igentt)um ju öetioanbetn ftrebt, loeld^eg

biefer mit atten jeinen SButäeln unb Olanfen unb @d^ö|lingen burd^touc^ert"

(SBrieje übet ^efta(ojäi'§ ^Ret^obe); au§ biefem ©ebanfcn f)atte auc^ ber geo=

gtapl)ijc£)e Unterricht in ^ffe^-'ten jeine ^Belebung empjangen, b. t). er fottte burd^

Selbftbeobcditung be§ 5Jtädt)ften pr (Srfenntni^ be§ ferneren öorbringen. ^m
engen 9taume ber eigenen ©rjal^rung mnrbe ber (Seift gejault, um ba§ au§er=

{)atb üegenbe äöeite unb gerne erTofjen ju lernen, ©päter t)at 9t. an ber

praftifd^en 2lu§ge|"tattung ber geograp^ifd^en 2et)rmett)obe im Sinne ^ßeftaloääi'S

naf)en 5(ntf)eil genommen, al§ ba§ trcfflid^e äöerf ^. SB. |)enning'§ übet biefen

©egenftanb, meld^eg 1812 in Siebten erfd^ten, unter bem ginflufe unb ber S3ei=

^ütfe Sftittet'g entftanb. 3Son i!^m ftammt bct Snttoutf einet @tementorgeogtaplE)ie

iüt bajjelbe.

9titter'§ erße Sltbeit übet geograpt)i!ct)en Unterrid£)t erfd£)ien 1806 in ®utl)8

9)tutl)ö' SBibliott)ef ber geograp'£)ijd§en Sittetatur unter bem 3:itel: „®inige 33e=

merfungen über ben meti)obif(i)en Unterrid^t in ber @eograpt)ie". S)ie|elbe gel^t

öon folgenben ©runbfä^en au§: „©eograp'^ie gel)brt ju ben f)iftorif(^en 2öifjen=

fc^aften im weiteren ©inne. S)a§ SOßejen biefer tiiftorijd^en 2Siffenjd()aiten beftel)t

barin, ba^ fie fid^ auf einzelne, in ber Srfal^rung Porfommenbe S)inge bejiel^en.

(Sie tl^eilen ättar mit ber 25ernunftmiffenfd)aft ba§ i^eVb ber Srfenntni^, finb

aber empirifd^, jene rational. @eograpt)ie ift eine au§ ber @rfa^rung gefd^öpfte

(ärfenntni^ unb l^ierauf grünbet ftd^ bie 33et)auptung, ba^ it)re Unterriä)t§metl^obe

burd^auS ben 5Retf)oben rationaler SCßiffenfd^ait entgegengefe^t fein mufe". S)er

geograpf)ifd^e Unterricf)t f)at „ben ^enfd£)en mit bem ©d^aupta^ feiner 2Btrffam=

feit im SSefonbetcn unb im Sittgemeinen befannt ju mad^en" ; barum gibt et

nidt)t bie Sßefi^teibung biefeS ©d^aupla^e§ an fidf), fonbctn mit Sejug auf ben

ÜJlenfcfien. S)ie§ ift bie natürlid^e llrfad^e , toarum bie (Seogtapt)ie in bie @e=

biete iaft attet praftifdien Äenntniffe mit übetgteift. ^ijt bie§ jum 35otmurf

ma^en , f)ie^e i^x äöefen öernid^ten. ©o lange nid£)t geleugnet toetben fann,

ba^ ßocalität ben entfdfiiebenften Sinftufe auf atte btei Steige bet 3flatut fjai,

auf ©eroinn bet 5taturprobucte, SScrarbeitung unb Sßerbreitung berfelben, ebenfo

mie aui ben J?örpetbau unb bie gemüf^Iid^e Slnlage be§ 3Jtenfd^en, auf il^te

möglid^e ober mirüid^e Bereinigung at§ Sßölfer, ©taat, auf ^efd^leunigung ober

Söetjögerung itirer p'§t)fifct)en, intettectuetten unb motaIif(^en ßultut t)at, folange

mitb bet ®eogtapl)ie butd^auö fein befd^tänfteteS f^elb angetoiefen metben fönnen.

Sm ©egent^eil, fie ift ba§ 33anb ätoifd^en 5^atut= unb ^Jtenfd^entoett , un3et=

trennbar öon beiben, bo fie für bie 6'^araftcrifirung beiber bie notl^toenbigfte

unb elfte SBebingung ift. 3Scf) behaupte : e8 fei gauj unmöglidE) , irgcnb einen

biefer brei ©egenftänbe, ©eograpl^ie, ^tatutgefd^ic^te unb ®efc|id^te nebft 33ölfer=

funbe, abgefonbctt Pon ben übiigen batjuftetten. 23ei jcbem ©(|titte, ben man
auf biefet flöfteiüd^ befd^tänften S5a:^n toanbett, toütbe man taufenbmat fid^

nad^ fteietet SBetoegung be§ @eifte§ fei^nen. Unb toitb biefet fel^nlid^e 3öunfd^

nid^t etfüttt, fo gef)t man feinen Söeg mie einen SSotengang, beffen Sid baS

Snbe ift. ?Dtan roanbelt nidjt mit Öuft in bet Dtatut, mo ^»etj unb ©eift ftd^
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bem fte umgeftcnben 9lei(f)tf)um öffnen , unb too man ben 2Beg jclbft al§ 3toetl

betrad^tet, tiai Siti aber mit jebem (Schritte »eiter l^inauSrücEt. S)ie|e 3ßiffen=

fd^aften mu^ man ftd) nid^t al8 ©öttinnen benfen, bie auf brei abgefterften .g)eer=

[trafen, eiferfüd^tig auf i^r (Sebict, in gemeffener SBeite nebenetnanber öoran--

|(^i;eiten; fie finb gleid^geflnnte ©d^toeftern , bie Slim in 3lrm nac^ einem S^tU,

bem Uniberjum manbeln, bie nur mit bereinigten Gräften biefe§ l^o^e S^^^ 5U

erreichen bermögen". 9t. l£)at an biefe 33etrad^tung, xoclä)t feine gauje fbätere

„Sittgemeine ©rbfunbe" im ©runbgebanfen umfaßt, in großen 3ügen bie 2ln=

tDcifungen gefdt)loffen , toie ber geograpf)if(^e Unterrid^t im (Jinjelnen ju bef)an=

beln fei. 3ln biefer ©tette fott nur betont roerben, mie gro^e§ ©emic^t er babei

auf bie Unterjdf)eibung natürlid^er (Sebiete legt, toeld^e bei bem Unterrid^te in

ber bolitifi^en ©eograpl^ie ben ^Äu§gang§punft ju bitbcn tjaben, ferner roie er ba§

Äarten3ei(^nen in ben ^Borbergrunb [teilt unb nodt) 1806 in feinen „©ecfis

harten öon Suropa" ein 5Rufter geograpl^ifd^er ©d&uljeid^nungen fc^uf.

S)iefe harten finb bie erfte geograpliifd^e Arbeit 9iitter'§, ti)eld)e feine 2luT=

faffung ber geograp!§ifd^en 2öiffenfd£)aft rein wiberfpiegelt. @r äeid^net barin bie

©ebirge unfere§ 6rbt!^eile§ in i^ren großen 3ügen , bie SerbreitungSgren^en ber

ßulturgemäd^fe , ber toilben Sgäumc unb ©träudtier, ber mitben unb jalimcn

<2äuget!§iere , bie SSegetationSgren^en an ben ©ebirgen unb 'bie 3]erbreitung2ber=

l^ältnifje ber S5oIf§ftämme in ©uropa. ^m (Sinäelnen lafjen biefe 2)arftcIIungen,

bie offenbar im ©tid^ gelitten t)aben (eine 9lelieffarte öon S)eutfd§Ianb , roelt^e

dt. 1803 ge^eiciinet, unb eine ^arte be§ 3^ttert^ate§ aui ettoaS fpäterer ^dt,

meiere ba§ ©täbtifd^e 2Jlufeum in ^Ji'antfurt a. 3Jt. bcfi^t, geigen fauberfte

2lu§fül§rung) üiel ju tDÜnfd£)en; fie eilten ber f5forf(^ung üiel ju weit üoraue.

©elbft in ber 3fi<^^ung ber ©ebirgSjüge begegnen un§ bie öon reiferen

fJorf(i)ern fc^on bama(§ übermunbenen SBafferfd^eibengebirge. S)a| fünf

„Stumenflore" fidt) um bie fünf ^auptgebirge all bie 2lu§gang§punfte ber

3}erbreitung ber ^flan^en gruppiren, mar felbft in biefer geit, in »eld^er

äöa^lenberg'i unb ^umboIbt^§ pfIan3engeograpl)ifd§e Slrbeiten nod§ nid£)t an§

Sid^t getreten toaren, ein nid^t ^u bittigenbeS '4^f)antafiefpieL Ueberl)aupt

ftü^en fidf) bie ©renaünicn, meiere Üt. t)ier 3iet)t, roeniger auf bie uncntbe^r=

iid^e ©umme öon Seobad^tungen , al§ fie ber fd£)ematifdf) gel^altene Stusbrud

einer attgemeincn 3Jbee baöon finb, toie e§ toot)! fein fbnnte ober mödf)te. S)iefer

3Jerfu(^ , menn er miffenfd^aftlidf) nid^t tool^l befriebigenb genannt merben fann,

ift immerl^in bie erfte ^^robe eines p^t)fifalif(f)en 3ttla§ unb au^erbem bleibt er

päbagogifd^ bebeutenb , unb ru^t na<i) beiben ^ße^iel^ungen t)in auf einem rid^=

tigen ©runbgebanfen. Dlur ba§ le^tere fann öon bem jüngeren ©rftlingSmerf

„Europa. @in geograpt)ifd§=t)iftorif(l)=[tatiftifd^e§ ©emälbe", bcfjauptet »erben,

töetd^eS 1804 erfd)ien. Söottftänbig mu^ man ben im Ißormorte auSgefprod^enen

3tDecE bittigen „ben Sefer äu einer lebenbigen 2lnfid^t be§ gaujen Sanbe§, feiner

5'iatur= unb Äunftprobufte , ber ^JJtenfd£)en= unb ^flaturtoelt er!§eben unb biefe§

otteä als ein jufammen'^ängenbeS ©an^eS fo borftetten , ba^ fid} bie tt)idt)tigften

9lefultate über bie ^Jtatur unb ben ^enfdEien öon felbft, jumat burd§ bie gegen«

fettigen S5crgtetd^e entmicEeln". Sludf) im ßinaelnen ift ber ^4^lan, jebem ©taat

eine l^iftorifd^e Einleitung öorauSjufdiidEen , bann bie 5taturöerl)ältniffe beffelben

barjulegen, bann ta^ culturgeograp'^ifd^e unb in Sabetten bie 3<i^tentoert^e 3u=

fammen^ufaffen ,
gut unb ft^ön. Slber bie SluSfü'^rung jeigt eine meite Surfe

ätoifd^cn SBorfa^ unb Söermirflid^ung, ber ©toff toirb nid£)t geiftig bel^errfd^t, bie

Sll^atfad^en bleiben ol^ne bie öerbinbenben ©lieber alg ein tobtes 5Jlaterial neben^

einanber liegen. 6S liegt etmag mie 9}orbebeutung in ber fd£)önen forgfamen

©eftaltung ber 3^bee, öon toclc^er bie 2}ertoirflidt)ung mangels öottftänbiger Unter-

toerfung ber jei-fplitterten, miberftrebenben X^atfadlien foioeit entfernt bleibt.
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(Sin großer %^äl ber 9ltttet'jd^en @rb!unbe "§at and} in späteren 3fa{)i-en nur

in goi^n^ ^ü^n enttt)oi-jenet ^^rogramme ßeben getoonnen unb l^at fid^ barülber

^inauS nict)t toeiter enttoidEelt. 9t. t)at aud^ in feiner ficften 3^^^ i^cin SBer!

öon üoEfommer Uebereinftimmung ber 3^ee unb ber Söirf (ij^teit , bon öott=

flänbiger S3erfcf)meljung be§ ©toffcS mit bem @ebanfen, fein üottfommen reifeS

SBert gejdiaffen. 6in Stoiejpalt ^icl^t burd^ ba§ Söerf jeineä Sebenä, bie gro^e

„Slügemeinc Srbfunbe", unb tjat fte nid§t jur SSottenbung unb aur öotten @nt=

faltung ber Äeimc großer SBirfungen gelangen lafjen, bie in fte gelegt toaren.

6§ ift im tiejften ©runbe berjetbe, teeld^er bieje Sfugenbtoerfc ber SSergeffenl^eit

l^at an'^eimialien laffen.

äöenn 91. in bem erfteten ber Reiben ebengenannten äöerfe auSruft: „S)a§

brennen liegt nur in un§; in ber 2öirfli(i)feit [iel)t alleS in einem notl)tDenbigen

3ujammen^ang unb biejen S^lfli^wi^n^inS können tcir nie burcl) Trennung be§

5Jlannici)|altigen begreifen", fo toar aud^ bamit ein guter t)äbagogif(f)er @eban£e

auSgefprod^en, an bem inbeffen ber nict)t feftl^alteu burfte, toeldtjer in ber ©elb[t=

fdiulung ein 3^^^ erreid^en toollte, ba§ über bie attgemeine Silbung tneit '^inau§=

tag. 91. geftaltete feine Sel^rt^ätigfeit in bem grantfurter ^aufe, tceit er fie

auf ba§ ernftefte fa^te, ju einer ©(^ule für ftd^ felbft. ^eber ©r^ie^^er lernt

mit feinen ©d^ülern, aber l^ier blieb e§ nid^t bei -bem, tt)a§ ungefäl^r l^inreid^en

mod^te, fonbern ber Sel)rer fudt)te tief in bie SBiffenfd^aften einjubringen , in

meldten er feine ©(^üler 3u untertoeifen |atte; er füttte f^ftematifd^ bie

Sücten au§, meldte feine Uniöerfitätäbilbung gelaffen unb fügte ber Sreite,

bie er immer angeftrebt l^atte , eine SLiefe l^inju , tDeldt)e für ben fpäteren ®e=

lehrten unentbetjrlid^ mar. 35on 1805 an befudt)te er mit feinen 3öglingen baö

©igmnafium äu fji^anffurt unb rul)te nidf)t, bi§ er baS ßateinifd^e unb ®rie(^ifd§e

fic^ 3U eigen gemadf)t |atte. 3ll§ er 1808 mit SBegeiftcrung <g)omer unb ^erobot

tai, fd^rieb er: „^yaft fein 8tubium ^at mid^ fo gefeffelt mie biefe§, aber teiber

bin id^ bod^ fdl)on äu alt. Snbe^ lerne id^ fo öiel, um immer l^öl^eren SCßertl^

barauf ju fe^en". 23on 1809 ah unterridE)te 9t. felbft ^eittoeilig am ©Ijmnaftum
in @eograpt)ie, @efd^idl)te unb 5taturgefd^id^te , ebenfo am @ngelmann'fd£)en

3fnftitut. (Seit 1807 ttiar er aud^ ber ©ebirgSfunbe unb befonber§ ber ®eo=

logie unb Mineralogie näl^er getreten, ^n bem .Greife, bem er angel^örte, er»

fd^ienen 21. ti. |)umbolbt, ß. b. 33udt). ©ömmering, (jbel, Del§ner, ö. S9et)me.

6r fonnte mit SBud) geograpl)ifd£)e ©ntmürfe befpred^en, mit ©ömmering
0^aibenlel)re treiben unb naturgef(^idl)ttid§e ^Probleme erörtern, öon bem alpen=

funbigen ©bei 2lnregungen jur mtffenfd^aftlidl)en 2lulnü|ung ber feit 1807
öftere toiebcrt)olten Sllpenreifen empfangen. 3)en beiben te^tgenannten gi^eunben

^at er felbft einen großen Sinflu^ auf bie ©eftaltung feiner geograpl)ifdE)en 2ln=

fid£)ten unb ©nttoüife jugefd^rieben. S?on ©ömmering fagte er in ber 6in=

lettung jur 2. 3lu§gabe ber ©rbfunbe: „SBenn in bem SSerftäubnife ber @efe|e

beS geograp'^ifd^en 35erl)ältniffe8 ber ganzen belebten Statur etioa '^ier unb ba

in gegenmärtiger Slnorbnung eine intcreffante Slnfid^t l^erPortreten fottte, fo öer=

bantt ber Söerfaffer biefe ganje 9tid^tung feiner Slufmerffamfeit bem öieljä'^rigen

bele^renben unb , mit ©tola fei eS gefagt , öertrauten Umgang mit einem cblen

5Jlanne, ©. 21). ©ömmering". Unb öon @bel ebenbort: „2)ie gegenmärtige

2lrbeit öerbanft bem mel)riä^rigen Umgang mit biefem ßbeln bei il^rem erften

(Sntftel^en ba§, maä fie an ßeben unb Söärme befi^en mag", i^n ben SfQ^i-'en

biefe§ SBerfe^re§ legte 9i. ben @runb ju feiner SlEgemeinen ßrbfunbe; toir

töiffen, ha^ er 1809 mit einer umfaffenben 9lrbeit biefer 3lrt befdf)äftigt mar,

melctie, im Manufcript on ^^reunbe mitget^eilt, u. a. auf bie ©eftaltung be§ geo=

grap^ifd^en Unterricl)te§ bei ^eftalojji eingemirft ju f)aben fd^eint. S)iefe§ Söerf
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ift nie anS Öid§t getreten, e§ war bet etfte 2lntaui juv J8e§anblung ber (Srb«

funbe in bem großen ©tite feine§ ,!paupttt)er!e8.

1810— 12 lebte 91. mit feinen ^öS^^nS^n in ©enj, tt)o neue 3lnregungen

^injuttaten. 3>n bicjer für geiftige ^ötferöermittelung glüdlid^ gelegenen unb

treffüc^ gearteten ©tabt t)at jeine SBotbitbung pm ©eograp^en gro|e ©d^rittc

gemad)t. 9t. fi^lug in biejem gaftfreunblid)en S3oben tajd^er Söutäeln ai§ er, ber

jeittebcnS eine felbft auf bie (Sprache ftd^ erftredfenbe Slfineigung gegen jranäöfijd^eä

SEßefen '^egte, öermut^et 'fiatte. ^m Umgang mit fiebeutenben, le^rfräitigen

5Jlenfd)en janb er fid^ entfdiieben geförbert, n)ät)renb bie gro^e Statur ber Um»
gebung ben ©inn |ür SSergtoanbern , (Sammeln oon ^ftanjen unb Steinen,

3ei(^nen öon harten unb Panoramen neu in if)m werfte. 35ei 8i§monbi l^örtc

er SSorlejungen über bie ßitteraturen ber jübeuropäijc^en '^ötfer, mit Rietet

trieb er pl)t)fxfali|c§e unb geologifc^c ©tubien , in ben ©aIon§ ber ©taet ^örte

er politif(^e unb litterarifd^e fragen biScutiren, tooraui er bie ©ruppen beä

3]tontbIanc unb jpäter bie ganzen ßentratalpen bis an ben 9tl§ein in einer 3lu§=

bef)nung burdfitoanbette , welche bamalS jelten toar ; babei fertigte er öon l^er=

Dorragenben '^^unften ^Panoramen an , tDe(d)e Rietet für bie beften ber ^n biefer

3eit Oor{)anbenen ertlärte. 2^nbem 91. in einem Sriefe au§ biefer 3^^ ^^

@ut{)8 5Jlutt)§ fi^reibt: „Unfer 2eben in ®enf ift au|eroTbcntüd| reicf) an öielen

neuen Erfahrungen. S)ie 9latur l^at un§ it)re i)eilige 2Ber!ftätte mit aEen i^ren

©cfiä^en aufgetfan unb un§ fd^on mit i^rer -gjerrlid^feit überfdjtoänglid^ ge=

fegnet. 2)ie ^Jienfdien ^aben fi($ un§ naä) i^ren ämei ©eiten t)ingegeben,

toir njerben öon it)nen geliebt unb belel^rt . . . Slber mel^r al§ aüeg bie^ ift

un§ baä ©tubium ber ^enfc^en in ganj neuen nationalen unb locaten S5er=

^ättniffen ein S^ntereffe, ba§ i^ burcl) bie Pertrautere Sefanntf(i)aft mit ber fran=

äöfif(^en ©prad^e unb ßitteratur, bie mid^ übrigen^ bis je^t noc§ falt lä^t, 5u

erl§öt)en fud^e" , l)at er bie 23ebcutung biefeS ©enfer Slufent^alteS felbft am
treffenbften ge^eiclinet. ^it einer italienifd)cn 9leife, toelc^e biefem 3lufenthalt

folgte, f{^lo| 9litter^§ päbagogifdie 3;i^öiigfeit im toefentlidl)en ab, ©ein ^öQling

mar bereit, bie Uniüerfität ju bestellen, 9litter's 2lufgabe auf biefem i^tibt

bamit jum größten jl^eile gelöft unb eigene ßebenSpläne, lange jurürfgetialten,

btängten nun ber 23ertt)ir!tid§ung entgegen. Slber nicl)t o^ne oor^er noc£) einen

fd^toeren .^ampf mit fidt) felbft burd^äufe^ten, fd£)ieb 9i. au§ ber ©tettung, meldfic

er fo lange in flarer ßrfüHung ber 5pflic£)ten, bie fie ii)m auflegte, eingenommen

liatte. 6r fam 5Ritte be§ ©ommerS 1813 nadl) ©öttingen, ba flogen fdl)on un=

löfd^bar glüf)enbe gunfen nationaler Segeifterung and) nad^ bem Don tyranjofen

befehlen norbteeftlid^en SDeutfc^lanb. ^it 34 3fa^i:en ein S^üngling an feurigem

(Smpfinben unb reiner ©efinnung, feinen 3ögling neben fid^, ber für ba§ gleidl)e

Sbeal erglüht war, lag eS 9t. ungemein na^e, gleid^ fo öielen Slnberen „fürS

Sßaterlanb in ^ampf unb 3;ob ju ge'^en". 2lber e§ gab Erwägungen be§ Er=

3ic:^er8, be§ 2c{)ter§, ba^ eine burdl) 15 S^a'^re erfüllte ^flid^t n^^)* "od^ an

i:^rem 3iclc öerle|t werben bürfe. 91. ftanb unter bem tiefen ©inbrurfe, ben

ber jä|e 2ob feineS älteren 3öglingS im öorigen ^ai)Xt auf it)n gemad^t unb

me§r noc^ beS ©d^merjeS, ben bie 5[Rutter um il)n getragen. 9tun burfte er

baS Seben beS ^fünglingS, ber feiner ©orge anöertraut war, nic^t in ©efa^r

bringen. Stutenben .g)erjenS entfcf)ieb er fidl) für bie naivere ^pflld^t. 5Jtan

fül)lt ben ganjen Ernft biefeS ÄampfeS au§ einem 35rief, ben er im 3)e=

cember 1813, nod^ an ber ©df)Were ber 'Eingenommenen Entfdlieibung franfenb,

an feine ©(^wefter ridt)tete unb ber für ben beutfdt)en 5Jiann ein '^oc^WerttiöolleS

3eugnife ablegt.

2Ba§ 9t. jwifdien 1798 unb 1818 auf bem gelbe ber 3öiffenfcl)aft geleiftet ^at,

ift alles nur Epifobe feineS eigentlii^en SBeruieS, in weldiem er öollftänbig aufging.
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6v tüar 20 3^af)re lang ©tjiel^et unb nid^t^ anbere», unb alXeS, toa§ er an ®cifte§=

bilbung unb ©lia^iung in )xä) aufnahm, fttebt auf biejen ^ittelpun!t tyn, efienfo

loie alle feine litteran|(^en Seiftungen öon bemfetben ausgingen, ^n biefer langen

3eit lebte er, um ju erjtc'^eu, lernte er, um ju le'^ren. Sn feinen 3^üngting8= unb
bcginnenben ^anneSjal^ren ^aben il^n bic gtänjenbften Serufungen m(f)t auf ein

tt)ettere§ 'Qtlh !§inau§äu(o(fen öermod^t. x^xtiüä^ fd^reibt er tDot)t einmal: „@S ift

mir toie einem befangenen, ber feine Gräfte ju einem weiteren 5}larf(f)e füljlt unb

auf wenige ©diritte befc^ränlt ift. Zuweilen ergreift mid^ eine unnennbare

©e'^nfud^t nad£) einem größeren äöirfung§frei§" ; aber balb fe^t er ^inju: „i)ie

Ueberjeuguttg , ba§ iä) l)ier aud^ an SBenigen bie innere Äraft cr'§öf)e unb bafe

id^ |ier nid^t unter ber äußeren Saft öon ©efd^äften erliege, unb babci forgen=

frei in einer mir felbft gebilbeten Sßelt mir felbft bot^ leben lann, bie§ fül)rt

mid£) immer jur 9tul)e jurüdE". Dlun gcl^örte allerbing§ bie S^aralter= unb

©eifteäftei'^eit beS 3füngling§ 91. baju, in biefer immerhin befd£)rän{ten ©teüung
l§ö§ere Gräfte nid^t öerfümmern p laffen, bie burd^ attjufrül^ gemeffene unb
einförmige Slrbeit leidet für gro^e Seiftungen unfähig toerben. S)te .Gräfte feiner

©eele famen aber nid^t jur 9tul)e, fte rangen mit ber erjiel^erifd^en Slufgabe unb
inbem fte ftd^ ftöl^lten, ermud^ä bie menfdf)lid^e ^erfbnlid^feit 9iitter'§, bie fpäter

einen großen SL'^eil ber 2Birffamfeit be§ Se!§rer§ unb @elel)rten trug, ju feltener

S'icife. ^nbem er in neiblofer Slnerfennung 6!§ara!ter unb Srfenntni^fraft feiner

©(^üler l)od^ über feine eigene ftetttc, l§atte er Slugenblitie beä 3tt'eifel§ an

fid£) felbft, au8 benen er ^ur größten Slnftrengung fid^ er^ob. i^n bie S3ruft eines

i5freunbeS mie ©ömmering legte er bie Sefenntniffe biefer ©eelenfämöfe nieber

unb toenn toir bie fo ungemein flare ©elbftbeurt^eilung, toeld^e in biefen Briefen

l)erbortritt, mit ber l§eitern 9tu'^e öergleidf)en, toeli^e ein ^erfmal be§ 6!§ara!terö

9titter'§ in ben fpäteren S^al^r^elinten war, fo erft^eint biefe al§ nof^menbigeS

Srgebni^, jene all unöermeiblidf)e SSoraulfe^ung. S3rau(^en mir l^inäu^ufügen,

baf öon Sfugenb an gepflegte religiöfe Sfnnigleit fold)er ©elbftbefdieibung öor

aHem ju ©runbe liegen mu^te? ^e tiefer 9i. in bie SBiffenfd^aften einbrang,

befto magrer unb toärmer würbe fein ©laube.

9t. l;atte öottfommen redf)t, wenn er Wiffeufdljaftlii^e 25ertiefung al§ ba§

^lof^Wenbigfte anfal) , toa^ 3unäd)ft nad£) fo langer .g)ingabe an öraftifd£)e 3luf^

gaben i'^m an^uftreben bleibe, ßl^arafterbilbung unb 3beenfdf)ööfung Waren Weit

öorauSgeeilt ber Slnfammlung ber Äenntniffe unb bereu 3lb£lärung unb innerer

9ieifung, Weldf)e beibe nur in ber giul)e unter bem DrudE ber immer fid^ meieren«

ben, bie fritifd^en S5ergleid^e immer mel)r erleid^ternben 5Jlaffen möglid§ finb.

9t. War im Sommer 1813 nadt) ©öttingen gefommen unb blieb |ier fed§g

3faf)re, bie nur burd^ einen lur^eren unb längeren 3lufentl^alt in SSerlin unter«

brod£)en würben, ©eine beiben 3öglinge befud^ten t)ier bie Uniöerfttät unb ge=

noffen jwar feine ©efeEfd^aft unb feinen 9latl)
,

jebod^ ol)ne il)m bie 3eit äu

eigener Slrbeit alljufe^r ju befd)ränfen. 6r blieb freiwillig, al§ i^n nid^t§ me'^r

an biefelben banb, in ber Keinen ©tobt, bie mit i^rer großen Sln^al^l öon
tüd^tigen fleißigen @clel)rten unb il)rer reid^en Sibliot^ef Wie gemad^t ift 5ur

3ufammenfoffung unb wiffenfc^aftlid^en Klärung ber 3lnfdl)auungcn , bie einem

forfdjcnben djeift in arbeits= unb erfal§rung§reid^eren Sfal^ren jugeftoffen, ber

Sfbeen, bie i^m aufgegangen waren. 9t. fd^reibt au§ bem erften göttingifdl)en

^a'^re : „S)ie Urfaclie, warum id^ gerabe l^ier in ©öttingen bleibe, an bem Orte,

wo iä) am aüerwenigften unter aUen, bie i(^ fenne, mein Seben anbringen möd^te,

ift bie ©tiüe, bie 53tu^e unb bie Sibliotl^el , bie iä) l^ier finbe, um meine geo=

graö^ifd^e Slrbcit, ber idt) nun einmal mef)rere Sfal^re gewibmet l^abe, enblid^ ju

öoüenben unb bann in einen anberen 2Birfung8frei§ ju treten." ^it ber 3tit

fanb 9t, in (Söttingen nodf) me^r als er gefugt l^atte: Q^reunbe. Ser nal§e
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35etfe'^r mit 33lumenl6a(^ unb ^au§mann liefe bcn önttourf ber „ßrbfunbe"

Ttic^t ölofe ja(i)ü(^ manches getuinnen, fonbern ga6 bemfelben eine gan^ neue

©eftatt. ^it ^auSmann, bem ^cröorragcnben Mineralogen, ber ein feinfinniger

Seobad^ter, ti ortreffliefet ©titift unb öon einem jarten ©efüt)! für ba§ ®ute
unb ©c^öne befeelt toar , trat er in mel^r freunbjd^aftlidie S5e3ie'^ungen , öon
tocld^en ein bi§ ^u jRitter's 3;obe§!ran!^eit bauernber 6rief(i($er 33erfel§r 3ewS=

nife aBtegt. Sießeid^t ging öon |)au§mann ber ©ebanfe au§, 91. für ble

Georgia Augusta ju gewinnen, bem ieboc^ öon ©eiten SSlumenBad^'^ unb
^eeren'§ entgegengetreten tourbe , nid^t pm ^ad)tt)eite 9litter'§ , beffen 3lr!6eiten

3cit braud)ten , um f)eran,^ureiien. ^au§mann , ber ^iad^fotger be§ öon Siel»

toiffen f(i)itiernben ^edfmann auf bem Se{)rftu'§l ber Sec^notogie , Bot 91. burd^

bic 93ielfeitig!eit feiner i^ntereffen mand^e Slnregung unb förberte it)n ganj

befonber§ auf bem ^oben ber @eo(ogic. 3lud^ ta^ 9(lut)ige, 33e'^arrtidt)e , im
Beften ©inne ßonferöatiöe in i'^ren 2lnfidf)ten unb ^leigungen, trug ba,^u Bei,

fie einanber immer me'^r ju näl^ern. 5ludö ©dE)raber l^at burcf) naturgefdE)idE)t=

lid^e Unterweifung anregenb auf 91. in biefer g^^t eingemirtt, in meld^er

biefer eifrigft BeftreBt toor, bie p^t)fifalifc^ = geograpt)ifd^e ©runblage feine @rb=

lunbe aBjufdEiliefeen , um bann fein ganzes ©tubium „auf bie innere
,

geiftige

2;^ätigfeit be§ Menfd^en 3u wenben". ^m ©ommer 1817 erfd^ien ber erfte

58anb. S)a§ 3Berf erregte fogleid^ allgemeines Sntereffe, fanb toeite 5öcr=

Breitung unb lenfte bie 3Iufmet!famfeit ber geleierten Greife auf ben 35erfaffer.

S)ie öjatir^^aft aBfdf)recfenbe 2Iu§ftattung, ber SBiberfprud^, in toetd£)em e§ ^u f)txx=

fd^enben ©eifteSrid^tungen ftanb , ba§ Ungcnügenbe mand£)er ßinjelangaBen öer=

fdf)tt)anb öor ber 2t|atfa(^e, bafe l^ier eine ganj neue Setrad^tung ber 6rbe unb

it)rer SSötfer öorlag, bie Beffer aU alle§, tt)a§ man BiS^^er öon ä'^ntid^en 9)er=

fud^en gefelien. Sie 93efpre(^ungcn öjaren burdE)au§ günftig. 2Benn oBer bie

^reunbe meinten, bafe bamit bie Söiffenfd^aft ber ©rbfunbc erft Begrünbet fei,

fo fagten fie freilidfi guöiel, benn ba§ SöeriDen unb SeBen einer SGßiffenfdfjaft ift

me'^r an bie 6inäelforfd£)ungcn al8 an bie au8 großen ©efid^tSpunÜen äufammen=
faffenben Söerfe gc!nüpft, unb gtti(IIidC)ertt)eife finb jene frü'^er al§ biefe. 3ln

foid£)en (Sinäelforf^ungen l^atte e§ aud) nie gefehlt, bodt) tagen fie üBer aEe

SBiffenSgeBiete l^in aerftreut. 9litter'§ SOßer! gehört ju ben ^ufammenfaffenben

unb fein einziges BefonbereS ^ProBIem ift in bemfelBen neu gelöft. SBenn eS

bennod^ einen Mar!ftein in ber (SnttoidEelung ber ©eogra^j'^ie borftellt, fo liegt

ber ©runb barin , bafe bie geogra^'^ifd^en ^^atfad^en
,

^roBleme , tt)eld^e BiS'^er

ben öerfc£)iebenften Sßiffenfc^aften jugetoiefen tearen , unter bem ©efid^tSpunfte

ber @rfenntnife „ber ®efe|e unb Sebingungcn , unter bereu (Sinflufe fidE) bie

grofee Mannicf)faltig!eit ber S)inge unb ber Sßölfer unb ber Menfd^en auf ber

^rbe erzeugt , öertoanbelt , öerBreitet unb fortBilbet" al§ allgemeine ßrbfunbe

toiffenfd^aftlicl) Betradt)tet tüerben. S)ie ©eograp^^ic l)atte für fid^ bic 3lftronomie,

Geologie , bie ^^'^^füatifdfien unb naturgefd£)idl)tlideen äBiffenfd^aften , bie 9lntiero=

|)ologie , bie ®efcf)idete arBeiten laffen, aBer fie l^atte feiten unb bann gett)iffer=

mafeen nur a'l)nung§n)eife benfelBen 2Beg aud^ felBer Betreten. 9t. ^^at baS

©ud^en nac^ (5Jefet;en auä) in bie allgemeinen jtl^eile ber ©rbfunbe cingefül^rt,

benn wenn audf) fd^on in biefcm erften großen S3orläufer feiner 5lllgcmetnen

@rbfunbe bie SSebingtl^eit ber 5Böl!er= unb ©taatengefd^id^te burdl) bie 9latut

i'^reS 55oben§ in ben S5orbergrunb tritt, fo "Reifet e§ bodl) in ber Einleitung:

„5ßon bem Menfd£|en unaBljängig ift bie @rbe, audl) o^^ne il^n unb öor if)m, ber

©dljaupla^ ber 9laturBegeBenl§eiten ; öon il)m fann ba§ ®efc^ il^rer SSilbungen

nid^t auäge^^en".

9t. l)at nic^t fd§ö^)ferifd£), toie fein ^citgenoffc 91. b. ^umBolbt in bic @nttt)icCc=

9iaaem. bcutfd^e Siogta^jlÖte. XXVIII. 44
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tung bet t)^t)[ijd§en (Seograptiie etngegxiffen, abtx er ift i^ren f^ortfc^ritten mit t^eit=

nel^menber ^i[uimer!famfeit gefolgt. fQon jelfift entftanb auf biefe Söeije eine oWei=
tl^eilung unter ben beutyd)en gü'^rern ber ©eogrop^ie, welche bon it)ncn — einige

ironifc^e 5ßemerfungen 'ä. ö. ^uniBotbt'S in frü'^eren ^fal^ren abgerecEinet — nic^t

jum ©egenJQ^ jugeld^ärit trorb, tool)l aber naä^ beiber Sobe baju gemad^t

werben foüte. SBarum 3^. nic^t felbft naturwiffenjc^aftüd) gearbeitet, erbeut auS
feiner ganzen ©ntteidfelung ; e§ genügt, für i'^n, ben @eograpt)en, bafe er an ber

naturnjinenjcEiaitlidien ©runblage ber pl§^[ifaHjd^en ©eograjjtiie feftge^Uen l§at,

toä^rcnb er burd^ cigenfte 3lrl6eiten in ber antt)ropogeograp'§i|d§en Sfliditung

irud^tbar toirfte.

S)ie 3}eröffentli(i)ung biefeS Söerfcä l^atte für 9fl. ben günftigen ©rfolg, ba§
man in meitercn Greifen auf if)n aufmerffam tourbe. ^n äöeimar toünfdite mau
il^n als ©r^ie^er einiger ^^rinäejfinnen, Sßremen unb gi^anffurt riefen i'§n an i^te

©Qmnafien unb nad)bem er an bem te^tgenannten nur furje B^it al§ Stac^^

folger (S(f)loffer'§ gewiift f)atte, erl)ielt er 1820 ben 9tuf al§ 8e|rer ber @eo=

grap^ie unb ©tatifti! an ber ^riegSfd^ule unb als ^rofeffor ber 6rb% 2änber=,

9]Dl{er= unb ©taatenfunbe an ber Uniberfttät 3u 33erlin. 2)ie SSebingungen biefer

SSerufung toaren für jene 3^it günftige, 9t., ber feit 1818 mit Sitti Äramer
öerlobt mar, ftrebte fe^t nod£) ernftlic^er a(S frü'^er, eine Stellung ju crloerben,

xoddjt i^m eine ruhige ©elbftänbigfeit getoäl^rte unb enbtic^ 309 eS i^n nad^

Jöerlin au(^, toeil fein SBruber S^o^anneS, ®ef(i)äft§fül)rer ber 5^icoIai1rf)en 33u(^=

l^anblung, i£)m bort ben ®enu^ gef(f)tt)i[terlid^er 33ertraut^eit öcrfprad), beffen er

fid) ötele S^a^re !§inburc^ nur in ^Briefen '^atte erfreuen bürfen. 91. ift am
20. September 1820 in 33erlin eingebogen unb tfat \iä) in Äür^e fo fel^r, toat}'

renb er fid) frü'^er in SSerlin ober üietmel^r unter ben Berlinern nie fo xtdcjt ju

Öaufe gefüt)lt l^atte, in bie neue ^BerufSfteüung unb bamit aud^ in ben neuen

Söo^nort eingelebt, ba^ er fid^ t|ier ju .^aufe füllte, öon alten 9ieifen gern

wieber l^ier'^er jurüctfe^rte unb mit S)anf bie Slnregungen eineS geiftigen 35er=

fel^rS, toie gerobe i^m feine ©tabt S)eutfc§tanbS bamals bieten fonnte, unb einer

anfprud^Stofen ©efeHigfcit aufnahm, ©in ungemein gtü(ilic^e§ Familienleben

erleichterte biefe @ingetoöl§nung. S)a^ 1840 feine (Sattin i^m entriffen tourbe,

bebeutetc für il)n, ben .^inberlofen , bie ticffteinfdfineibenbe S3eränberung in ber

jtoeiten ^älfte feineS ßebenS. ©eine SBerufSf^ätigleit eröffnete il)m einen an=

gemeffenen SBirlungSfreiS , o'^ne alläufelir feine tt)iffenfd£)aftli^en Slrbeiten ju

erfcl)n)eren unb befonberS biefeS mar i^m nadl) ber Unflar'^eit unb Ueberl)aftung

ber öergangenen ^a^xe toolitt'^uenb. @§ fel)lte i^n aud^ nic£)t an äußeren 9ln=

erfennungen. Sr tourbe 1822 2Jtitglieb ber Slfabemie ber 2Biffenfd^aften, 1825
orbentlid^er ^pvofeffor unb in bemfelben S^a'^re ©tubienbirector an ber ,^rieg§=

fdl)ule. SllS 1828 gelegcnt(idl) bcS SOjä^rigen S)ienftiubiläum§ be§ tüdljtigen

Kartographen 9tet)mann eine flcine ^Bereinigung bon ^veunben ber ßrbfunbe ju

regelmäßigen 3ufantmenfünften ftdf) bilbete, tourbe er jum SSorftanbe für baS

erftc ^a1)x gemä'^lt unb eS war Wefentlid^ fein SBerbienft, wenn biefer .^eim ber

fpäter fo bebeutenb geworbenen ©efettfd^aft für ©rbfunbe fräftig emporwud^S.

91. f)at bon 1828 bi§ 1860 mit ben burd^ bie ©tatuten gebotenen Unter=

bred^ungen meift im äöed^fet mit S)obe, fpäter aud^ 33art^, an il)rer ©pi^e ge=

ftanben unb "^at weitaus am meiften für bie Erfüllung t'^rer S^tdt burd^ faum
ju jäf)lenbe SSortiäge unb ^itt^eilungen gettian. 2[u(^ bermittelte er bie 35er--

binbung fo mandl)e§ praftifdlien 9leifenben mit ber ©efellfd^aft. Sßiele ^df)xt

ftanb er an ber ©pi^e beS ^iluSfd^uffeS , toeld^em bie Verausgabe ber ^onatS=
berid£)te anbertraut War.

91. l)at jwar nac^ feinen 3>u9ent)arbeiten feine Sßerfe me^r geliefert, weld^e

mit bem elementaren Unterrichte in ber (Beograp^ie fid^ auSfd^ließlidf) befaffen,
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üerlor ahn bie Ijäbagogij^e SBebeutung unb Sßerli)ettf)ung feiner SGßi||enjd^Qit

niemalg au§ bem Sluge unb einige fleinexe Sltbeiten au§ fpäterer ^nt finb faum
minber tt)id)tig für bie (Sntwidetung ber 5!Jlct^obif bet ©eogtapl^ie alS jene

elften SiJerjud^e , tt)elcf)c au§ bet praftifd^en llnternrf)t§tf)ätigfeit {)eit)orgingen.

^et^obologij^e Sßemerfungen finben )id^ in ißoneben, toie 3. 33. ju bem be=

fannten Oloon'fc^en ßefjibud^c , in f leineren 3citfc£)i^ift<iuijä^en , öoraüglid) aber

in ben ^toei afabemifdien Slb^anblungen „Ueber geogrQpf)i|rf)e Stellung unb

fioti^ontale SluSbreitung ber ßrbf^eite" unb „93emerfungen über 33eranfd)au=

Iid)ung8mittel räumlidtier 33eit)ättnijje bei geograp!§if(i)en Sarftellungen burdt) gotm
unb 3af)t". S)iefe Slrbeiten finb 1829 unb 1831 in ben ©ditiften ber ^Berliner

2lfabemic ber aBiffenfci)a|ten erfi^ienen unb getjören infofern äufammen, aU fie bie

Stemente ber j£t)eorie einer conftructiöen SRetfiobe bc§ geograp^if(i)en Unterrichts

umfaffen. (Srö^er otg ber unleugbare raiffenfd^aftUdtie SCßert^ biefer S}erfu(f)e, bie

fo oft befprod^enen Slegelmä^igfeiten in ber S5ertf)eitung unb ben f^oitntn beS

gcfteu unb be§ gtüififl^t^ «^uf ^" ®^'^^ äufammeuäufteUen, ju orbnen unb p
öergteid^en, ^ätte bie S3ebeutung berfelben für ben praftif(f)en Unterrid)t fein

tonnen, toenn il^nen eine größere SBeac^tung gefc^enft Sorben teäre. ^^iur baburd^,

ba^ 9t. in feinem eigenen Unterridite ben ©ebanfen öertoirtlic^te , ba§ „ber

iid)tige ©ebraud^ unb bie befonnene öergleic^enbe 2lnwenbung geometrifdtjer f5i=

guren für p!^t)fifalifd^e ütäume in einer geogrQp£)ifd)en SSerl^ältni^le^re ganj

baju geeignet toären, auf eine fe'^r einfache unb öerftönbtidie äBeife ju beftimm»

teren SßorftcEungen ju führen" , ift ber (Sebrauct) be§ conftructiöen S^xä^mn^
beim geograpt)if^cn Unterrid£)t burd^ einige feinet (Sdf)üler in bie ©d^ulftube

übertragen tootben unb !§at g-rüi^te getrogen, e^e man eine neue ^et^obe be§

geograp^ifd£)en Unterridtjtes barauf mit @ntf(^ieben|eit begrünbete, ^n ber 9tirf)=

tung biefet beiben Slrbeiten toürbe bie einget)enbere S3ef)anblung ber Slufgoben

gelegen iaben, weld£)e t)orijontale unb üertifale 3Inorbnungen an ber 6rbober=

flää)t un§ fteHen. SSeäüglid^ ber gnttoicfelung öon 3fl^i£ntiert)ältniffen au§

öerg(eid)enber SBetrad^tung ber (SebirgSf^eile (^amm'§öt)e, ^a|t)5t)e, @ipfelf)ö^e)

fonnte er auf %. b. <^umboIbt'§ Sltbeiten öertoeifen, für Äüftengtieberung unb

©tromentwictetung tiat et bie SBege gezeigt, auf benen ^u ä^nlid^en ©rgebniffen

äu gelangen fein möä)k, f)at tool^t aud^ einige 9iefultate fclbft mitgetlieilt. @§

muB atterbingg auffaÜen, bafe 9t. , tro^ feiner eingetienben i?enntni| ber 2l(pen,

aud§ in biefem ©ebiete feine einbringenbe unb abfd^tie^enbe Seiftung geliefert

§at; ober mir fjoben e§ al8 eine ®igentpmlidl)feit feiner miffenfd§aftli(l)en Slrbeit

bereits gefenujeid^net , bafe er gerne fii^ barauf befd£)ränfte, anzugeben, ma§ ju

t^un toäre, unb liöd^fteng 5lnbeutungen über ba§ äBie? ober au^ einige eigene

torläufige ßrgebniffe i)in3Ujufügen , bie eigentliche tiefgrabenbe f5forfd^erarbeit bie

5lu§fd^älung beS SBa^r'^eitsferneS aber ber 3ufunft p übeilaffen. 2)a8 ift

bie ßigenartigleit beS ft)ntt)etifd^ angelegten ©eiftcS, bet burd^ biefe Anlage aud^

me'^r auf Se^re unb ßeben l^ingemiefen ift, alg ber jum 3lbftracten fid^ ]§in=

neigenbe 3lnalt)tifer. @8 ift audl) be^eid^nenb, bafe 9t. fe^r fetten fritifd) |^ert)ortrat.

Öin iüngerer fjfad^genoffe lonntc i^m ben SSormurf mod^en, er t)abe fein einjigeS

^4>robleni ber öergleic^enben ßrbfunbe gelöft , unb ganj ju entfräften ift biefer

Sortourf nid£)t. ^Jlur ftel)t 9t. unter ben l^erbottagenben ©eiftern feiner 3"t
unb ber ndd^ftöetgangencn nidl)t aEein mit biefer me'^r nad^finnenben , al§ eim

bringenben Steigung, 'äudt) |)erber, aud^ bie 9tatutpt)ilofopl^en bauten lieber

gtofee ©ebantenbome auf, aU ba^ fie bie Stein'^auetatbeit leifteten, meldte für

fo gtofee ^^rbeiten baS Material erft öorjubereiten l)ätte. Slucf) 21. ö. |)umbolbt,

ber in feiner frü'^eren unb mittleren ^^^t S5iele§ geleiftet t)at, toa§ man ben

Slrbeiten 9titter'§ al§ dufter toiffenfdliaftlid^et SSertiefung gegenübetjuftetten liebte,

^at im Äo§mo§ biefer SSorliebe feiner S^xt für einen gtofen (Stil ber ©cbanfen»

44*
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ard^iteftut ben Tribut gesollt. Set 0t. fam al8 ein ftarfev ©runb be§ jfijaen^

l^ajten, unöoüenbeten 6^ataftei-§ fo manchen gebanfenveic^en (SntwurfeS bie an-

geftrengte, alle ßräite bean|prud)enbe Sltfieit an bct „9lttgemeinen Srbfunbe"

t)tnäu. ^n biefem großen 2Ber!e galt eg jal^Itofe 5Detaitfd§tt}iettgfeiten ju ü6er=

rainben , toeld^e bie ganje für bie Sbfung einjetner Slufgaben öetfügbare .^raft

beanfprud^ten unb aui^el^rten.

^n bie jReil^e bei- fteineren Slibeiten, toetc^e ben Flamen üon toif|enf(^aft=

Ii(i)en ^Programmen üerbienen toürben, ge'^ören bie tt)eiteren afabemijd^en 316=

l^anbtungen „Ueber ba§ "^iftorijd^e ©tement in bcr geograpf)if(^en SBiffenfc^aft"

(1833) unb „Ueber räumüii)e ?lnorbnungen auf ber lUu^enjeite be§ SrbbattS unb
i'fire ^unftionen im @nttt)ic£elung§gang ber ®ej(^i(i)te" (1850) , ferner „'Ser

tetturif(f)e 3ufainrnenl§ang ber 9latur unb ©efc^it^te in ben ^Probuctionen bcr

brei Ülaturreic^e ober über eine gecgrapl^ifd^e 5probuctenfunbe" (1836). S)ie

leitgenannte 3lrbeit ift jioar au(^ toieber nur ein gro|e§ Programm , aber ein=

jelne 5lbf(f)nitte ber Stllgemeinen ©rbfunbc jeigen bie Dtiditung an , in toeldier

SU. an bie 3lu§fü'§rung gegangen fein mürbe , menn ber gan^e gro^e ©nttourf

„bie Äenntni^ ber gefonberten '^robuctionen ber @rbe nad^ it)rer räumlici^en

5ßerbreitung über bie gormen be§ ^^eften unb ^^(üffigen, in i^ren quantitatiöen

unb qualitatiöen, abfoluten toie relatiOen 33erf)ättniffen 3U ben einjetnen ßänbern

unb 33ölfern ber ßrbe, mie jum ganzen @t)ftem be§ Srbbattl" toeniger nur

@runbri^ geblieben märe. S)ie Slbfi^nitte über bie SJerbreitung be§ %t)ee§i , ber

^Palmen ^fnbieug, be§ inbifd^en @lepi)anten, ber l^eiUgen ^t\a,t, ber Opiumcultur,

be§ Dpiumgenuffe§ unb Dpiumt)anbel§, ber ßultur be§ ßutferrol^reS, beS 2Bei^=

rauc^e§, beS Äaffcebaumei , be§ .^ameel§, ber ^anna, ber ®ummi»?lcacie , ber

S)attetpalme finb SBrudtiftüdEe bon großer ®elef)rfamfeit, meldte in ben S3au be§

großen 2öer!e§ mit eingemauert finb, ftatt einer .^anbelggeograp'^ie anjugel^ören,

beren @d£)öpfung 91. Slnberen, bie na($ i'^m famen, überlief, äöenn biefer 3öJeig

ber ®eograpt)ie bann fern öon bem i^fli'e» i'a^ 9i- bearbeitete, auftt)ud£)§, toenn

bon feinen Pflegern ber 'Dtame 9titter'§ !aum genannt mürbe, fo ift nid^t bie

innere 2lrt, fonbern bie ^^^orm biefer gelet)rten 3lrbeiten, aud^ felbft bie jerftüdEtc

2lrt i]§re§ 6rfdE)einen§ bafür tierantmortlid^ ju macfien. Sie afabemifd^c 3Ib=

l^anblung über bie SBaummotte (1851), meldte Fragment geblieben ift, mürbe bei

2}onenbung bie an @ete§rfamEeit fd^toerfte biefer ^}Jlonogvap'§ien gemorben fein.

1852 öereinigte 9t. biefe u. a. afabemifd)e ©d£)riften mit ber „Einleitung 5ur

attgemeinen bergleid)enben ©eograpbie" ju einem befonberen 2öerfdE)en.

3mei fet)r df)ara!teriftifd§e ßiattungen 9titter'fdl)er SBerfe finb bie SJorträge

unb bie 35orreben. gt. bat, mo e§ galt, feine 2öiffenfdl)aft ^u förbern ober au6=

äubreiten, audl) mo milberen SttJf'Jcn ä^i bienen mar, gern fein Söort an größere

gebilbete Greife im äBiffenfdf)aitlidl)en SSerein, im SSerein miffenfd^afttid^er ^it=
t^eilungen , in ber @efettf(^aft für grbfunbe gerid^tet. ^andt)c biefer 3)orträgc

finb gebrurft unb erfreuen burc^ bie in gemä'^lter, l)ier gar nici)t belafteter gform

bargebotene Selel^rung, meldte bon einer meitblitfenben, meltfunbigen 3luffaffung

ber fernften SJerl^ältniffe getragen ift. @in 33ortrag über „bie ßotonifation bon
9teufeelanb" ift befonberS anjtelienb, meil in bemfelben 9t. al§ SSeurtl^eiler eine«

crft merbenben politifd£)en ©ebilbcS erfd^eint, al§ meldl)er er fid§ boEfommen
freil)ält bon ben ^^rafen unb Uebertreibungen , bie fo gerne an berartigc junge

jufunftSreid^e (Semeinmefen anfnüpfen , feine bon ben ftarfen ga^'ben aufträgt,

bon metd£)en man bei ber ©df)i(berung ferner Sänber gerne ©ebraudf) madE)t. @l
ift ein äd^t meltfunbigcS Slbroägcn ber S)ingc, mie fie finb, in biefem SBerfd^en,

fein 9}orbrängen eigener 2Infi(^ten, feine gi^funftSträume. „Sin 58lidf in ba§

M^Queaianb" (1844), „©in Sölidf auf ^aläftina unb feine d^riftlid^en SBe=

mol^ncr" (1852), bie 5a]^lreidt)cn Söortväge, meldbe tl^eilS bottftänbig, i^t\\% im
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5lu§3uge in ben 5Jlonatiberi(^ten ber ©efettjd^ait Tür ßrbfunbe nütgettjeitt mürben
unb mit Sßorltebe ©egenftänbe üon ebenfo großem ntenjd^lid^en wie ttiif|en|^Qit=

liefen Snterefje, be^anbeln, geigen bie gleidie warme unb gro^e Sluifoflung unb

2)arfteIIung. 3öir nennen nur bie au§gebe^nteften , toobei mir un§ an bie 23er=

jeicEinifje in ben erft jeit 1840 erj(i)iencnen ^Ulonateberic^tcn ber 65c|cE|rf)ait l^alten:

„S)ie 3uftänbe 2iberia§" (1840 unb 1853), „S:ie ^Jieftorianer" (1840), „5£)ie

Stuftraüer am Sßinccnt ©olf" (1841), „%it Steifen ber ^iffionare ßra|)i unb

Sffenberg in Cftaiiifa" (1842 unb jpäter), „Slbid^S Unlerfud)ung beS Strarat"

(1846), „Ueber bie Cuellen bes Djue unb Slai'Qi^teS" (1847), „Ueber 3Imerifa'§

|)anbel mit bem Often" (1849), „Ueber bie ft)rijd^=iacobitifd^en 6:§riften" (1849),

„P. ÄnobIecf)er'§ Uti]e auf bem SSeiBen 9Ut" (1850), „Ueber ben Slratjee"

(1851), „S)ic atten S)enfmäter ©uatemala'ß" (1853), „S)ie giorbmeft=S)ur(^=

ia^rt" (1853), „£ie 3öeft=g§fimo" (1854), „Sin'g 6^ineji|(i)e ®cogiapt)ie" (1855).

3Jlit iDarmer Sttjeilnal^me öerjolgte 9i. , roie ^^unberte fleiner 5Jlittf)eilungen ex-

fennen laflen, bie er in ben ©i^ungcn ber ©efettfrfiait für ©rbfunbe gegeben t)at, bie

©cfd^icfe unb ßeiftungen ber geograpljifd^en ^yorjdiungöreifenben. ©eine 3;f)eit=

nal^me, fein tt)ätige§ (Eingreifen l^at mandje Unternet)mung geförbert. SJlänner

mie Ärapf , £eid^t)arbt , Sc^omburgf , Sßerne , ti. SBilbenbiud) , SSart^ , Düertoeg,

bie SSrüber Sdilagintroeit u. ö. 21. t^eitten i^m il^re föigebniffe mit , meldte er

feinerfeite in bie 2ßiffenf($ait einfül^rte. ^ufammen mit 21. ü. .^umbolbt unb
2. ö. S3uct) t)at er in biefem ©inne oiele go^fiijunö^i^eifenbe geförbert. S^ie

fpäter in £eutfd)tanb immer reger teerbenbe J'^eitna^me an ber 6rforf(^ung

2ifrifa'§ unb ber 5ßotarlänber l)at in it)m einen it)rer fiü^eftcn , mäxmften,

t^ätigften SSertreter unb Sßerfei^ter befeffen. @erne lief) er feine geber unb

feinen 5Jlamen, toenn es fid) barum "^anbeUe, ©rftlingSteerfe ein^ufüfiren. ©eine

2öorreben ^u ^offmeifter's ^Briefen aus S^nbien, StamS^ 5ßortugiefifd)e SSefi^ungen

in ©übtoeftafrifa , S3art^'§ unb Obcrtüeg'S Briefen au§ ber ©afjara unb bem
©uban u. 0. 21. finb ^5d)ft erfreulidtie 2lrbeiten öon ftiliflifd^er SSoHenbung, ge=

banfenrei^ , bie reinfte 2{)eilna^me für bie SSerfaffer betunbenb. S)ie fteinften

^Beiträge biefer 2lrt äei<^nen ben ^ann, unb befonberS au(^ fein ©emütl^. i)er

Sejt äu Äummer'8 9teliefbarfteIIung beä 5Jtont SBIanc (1824) fann mit unter

biefe 2Irbeiten met)r zufälligen Urfprungrä gerecEjuet mcrben.

3Ba§ gl. an größeren unb tleineten 2lb^anblungeu in ben testen 40 2fal§«n

feineg ßeben§ beröffentlic^te, ift inbeffen atte^ nur ^^ebenroeif unb 91ebenprobuct feiner

„Srbfunbe". 3Jlan empfinbet @l)rfurc^t öor bem SBerfe, ba§ ein fot(i)er 3JJann

in ber ganzen 3eit feine§ gereiften S)entenS unb 2lrbeiten§ im ©eifte trug
, für

mclc^eS er feine beften Gräfte eingefe^t f)at. ^n biefer langen SBänbereitie ru^t

ba§ ßebenSroerf gtitter'S unb natürlich finben an il^nen bie ßeben§atter, tDel(i)e

e§ burc^laufen, i'^ren 2lu§bruc£. S)ie beiben SBänbe ber erften 2lu8gabe, meld)e

balb buri^ eine neue erfe^t mürben, finb nad^ bem in bie ^a^te 1809 unb 1810

jurüdreidjenben ©ntmurfe , beffen mir früher geba(i)ten
,

gearbeitet , unb foüten

eine 2lrt öerbollfommneten |)anbbud)e§ ber (Srbfunbe öon mäßiger @rö^e

mcrben. 1822 begann bie neue gro^e 2luögabe p erfcl)cinen, bereu 2. SBonb

1832 an§ ßid£)t trat. 5£)icfe beiben erften '-Bänbe finb bie reifften unb bur(^=

gearbeitetften. ©ie finb bie 2lrbeit be§ 2)tanne8. ®er Sleft ge{)ört bem ©reife

an, meld^er mo{)t nod) in S^ugenbfrifd^e fc^afft, aber gern in bie SBreite gel^t

unb meli^em manchmal ber ©inn für ba§ ^Jta§ unb bie 33eimtniffe über bem

®enu^ ber unbefd^ränften 2)arlegung abl)anben !ommt. S)oc^ lag bem tiefel^r=

liefen unb für fein SBerf begeifterten ®elel)rtcn ba§ reine ftoffauft)äufenbe 6om=
piüren fo ferne, baB er bi§ in bie legten ^ünbe bie geiftige ßeitung unb Ueber=

fid)t be{)ielt unb fein 2öer! felbft beim maffen^aften Uebermuc^ern be§ ©toffe§

boc^ nie in einen 5ioti5enfram ausarten liefe. Seftrebt man fid), ber 43illigfeit
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gemäfe, bae 3öerf aul feiner Qtit l^eiaus ju berftet)en, fo erftaunt man über

bie neue, eigenartige, tuijne Einlage. (5(f)on bie Ueberfd^riften ber 33änbe, 316=

jd^nitte unb ßapitel l^aÖen eine 'Ulaffe neuer Slulbrüdfe für gro|e unb fteinc

^laturgeBietc entroeber gejd^affen ober wenigfteng in allgemeinen SourS gefegt.

93ßenn man au(^ nur ba§ Stn^aUäöerjeic^ni^ be§ 1822 erfcfiienenen Sanbeä über

9lTrifa buriiifliegt , getoinnt man einen ßinbrud bon geiftiger Semältigung eines

in feiner SüdEen'^aitigfeit l^ödift fpröben ©toffeä. 5ftitter'8 ^uffaffung biefe§

bamalä am mentgften gefannten @rbtf|eile§ tft fo naturma'^r, ba& fpätere

fyotfd^ungSergebniffe ot)ne B^Jang in bie bon il§m gefd^affenen Kategorien ein=

gereil^t toerben tonnten. @o toar bor'^er fein einjiger Z1)eil ber ßrbe gcgliebert

unb bef(^rieben morben unb e§ mürben fpäter in bieten geograp]^ifdf)en äöerten

toeniger naturgemäße ©liebetungcn burc^gefü'^rt. 5)ie Klart)eit leibet aud^ nod§

nid^t unter bem Uebermaße ber @infdE)attungen
, ^inäufügungen unb Sßerbreite«

rungen. 3toar erfd^einen fd^on !§ier jafitreid^e „drläuterungen", meldte um ben Kern

ber bie ©runbjüge be§ ^öobenbauel, ber Semäfferung, be§ Äüma§, ber 33obener3eugniff e,

ber 35ölfer, ber 6ntbecEung§gefd^idE)te barftellenbe 3lbfd§nitte fidi) anlegen; aber biefer

Kern roirb noc^ nid£)t übertou(^ert, toie j. 35. f(^on im 2. Sanbe in bem ®obi=

(Sapttel, mo er nalieju unfic^tbar toirb; ober gar in ben fleinafiatifd^en SSänben,

mo bie S)ar[teöung ber fo fid£)er '^ingeftellten , mot)l6egrenäten ^albinfel in ein

Sünbel bon lauter SSegbefd^reibungen au^einanberfällt. 9^. fagt felbft einmal:

„58et einem ^elbe bon fo ungemeffenem Umfange fann ba§ S^ntereffe nur erregt,

nid^t befriebigt merben; barum bie ^iladfimeifung ber Quellen". 2lber mit bem
91ad^meife ber Duetten begnügt er ftd^ nid£)t me'^r, fonbern fd^öpft gleid^ einen

guten 2;!^eil berfetben in bie mit jebem Sanbe baud)igeren Krüge ber ©d^a(t=

capitet. @§ ift fein ä^Jetfel, baß bie Unbottenbettieit be§ 3Berfe§ i^ren @runb
l^auptfäd£)tid^ in biefer junelimenben SSreite ^at, bie ju innerer 3ei^ftüftung tro|

be§ mo'^lburc^bad^ten S5auplane§ fü'^rte. 5tod^ in ber 1. unb 2, SSorrebc

3U „Stfrifa" toerben 12 Sänbe in 2lu§fid^t genommen, in tueldtie nod^ 1832 %.

ben ©toff jufammen.^ubrängen l)offte. S§ ift fein 3*beifel, baß bie ©rbfunbe

au§ ber 3}ertt)irflidE)ung biefe§ ^^lane§ einen großen ©etoinn gebogen l^aben

mürbe , befonberS menn toie bei 3Ifrifa bie gauje ©umme unfere§ 5Eßiffen§ bi§

äu einem beftimmten 3eitpunfte gebogen toorben toäre, fo baß an biefeS mit

1820 abgefd^loffene SSud^ ober an ba§ 1830 beenbete Dftaften ftd^ fpäter

nur nod^ 9lad^träge unb 93erbefferungen anäufd^Ueßen brandeten. @§ ift,

felbft rein menfd^li^ empfunben , fd^mer^lid^ ju fe'^en, toie ein 2öerf, fo reif

begonnen unb fo l^ingebenb burd^gefü'^rt, ©tücfroerf im 9lu8bau unb bamit audt)

in ber SGÖirfung blieb. 2ll§ eine ^Xnfammlung ja^llofer jtl)atfad^en ^at inbeffen

bie „@rbfunbe" burdl) biefe geljler ber ^orm nid^tS berlorcn, fte bleibt ba^ ge=

lel)rtefte 3öerf ber mobernen ©eogrop^ie , toeld^e§ auf lange '^inau§ toeber er=

reicht nodt) übertroffen toerben bürfte. Slußcrbem ift fie ba§ienige geograp'§ifdl)c

SCßerf , toeld^eS 3uer[t ben bon .^erber im gefd^i(f|t§pi)ilofopl)ifd§en Sinne auS^

geprägten ©ebanfen ber tiefge'^enben Secinfluffung ber Söölfergeft^icEe burdl) bie

äußeren Umgebungen, burd^ ben ©dfiaupta^ in einer fo nu§fül)rli(i)en ©c^ilberung

ber Sänber folgerid^tig burdt)fü^rte. S)aß bie @rbe bon ber SSorfe^ung jum aBo'^n=

unb drjie'^unggl^auS ber 33ölfer beftimmt fei, ift ein ®ebanfc, ben 91. in faft

jebem feiner Söerfe au§gcfprod^en '§at, ber i^m nä|er al8 irgenb ein anberer blieb,

ben er ba'^er immer toieber ju betoä'^ren, in feinen SBirfungen oufjutoeifen ber=

fud^te. ^i)m toar e§ ein 3iel ber SBiffenfd^aft, „ben notl^toenbigen @nttoidfelunge=

gang jebe§ 33olfe§ auf ber beftimmten ©rbftettc bor^er^utoeifen, toeld^er genommen
toerben mußte, um bie SBo'^lfa'^rt ju erreid^cn, bie jebem treuen 58olf bon bem
etoig gerechten ©d^idffal jugef^eilt ift." S)ie ©d^ilberung ber gerabe auf afiati=

fdliem 23oben fidl) bid^t aneinanberreiJ^enbcn ©d^auplä^e toettgefdt)id§tlid£)er (5nt=
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toidfelungen unb 93ege6cn]^eiten tft öon biefem ©ebanfen burd^tränft unb öet=

6i-ettet über aüe Sänbe bes SOßerleä einen eigenartigen burdigeiftigenben ,g)au(^.

©id^crlid) ge{)t auS biejer 3luffafjung ber bebeutenbfte unb jugteid) wirffamfte

dfiarafteräug ber „ßrbfunbe" l^erüor. @§ ift biejetÖe Siid^tung, in tüeld^cr

9fiitter'§ 2e'^rt:^ätig!eit bie ticffte ©pur !§intertafjen f)at S)a§ telcologifdje

Clement , tocld^e§ bieder Sluffoffung oft äum SSortourf gemad^t tourbe , fonnte fie

nid^t l^inbern, belebenb auf bie Sluifoffung ber @e|d)ic^te einjutoirfen. S)ie @e=

td^id^te eineg Sßotfeg ^u erjä'^Ien, ol^ne ben SSoben äu tennen unb ju |ii)itbern,

auf bem biefelbe fid§ abgcfpielt, erf(l)eint, loie (5. 6urtiu§ einmal treffenb jagt,

feit 9i. nid^t mel^r mögtidE), unb ätt)eifeIto§ l^at baburdC) bie @ejd£)ic^tfd^rei!6ung

an p{)itojop!^ifc£)et S^ertiefung geloonnen. 2öa§ aber ben ä3orn)urf ber Seleo»

logie anbetrifft, fo ift biefer nid^tsfagenb, toeit 91. nur in ber legten Urfadie

bie ©d^öpferabfidtiten fielet unb aU aufrid^tiger 6{)rift fe'^en mufe, toobei ber

ganje tceite 3fiaum ätoifd^en biefer unb ber (Srfd^cinung für bie äöiffenfdtiaft

frei Bteibt. §5df)ften§ tonnte man eine OueÜe bon 3frrt{)ümern barin feigen,

ha^, toer t)ö^ere 3lbfic£)ten fud£)t, überall mel^r öon jenen Sejie'^ungen 3toi=

fd^en @rbe unb ^enfd^engefd^idfen erblitft, al§ öielleid£)t bor^anben ift. 2lber

?ft. aU ber ßrfte , toelcEier biefen 3wfflti'wei^^an9 confequent unb eingetienb er=

forfd§t unb bargefteHt l^at, fann minbeften§ ba§ gleiche 9}edt)t bcanfprud^en, Wie

anhexe (SntbedEer, iljrem ©ebanfen eine Siebling§neigung ju^umenben, toeld^e ben=

felften öerfd^önt unb fogar überf(f)ä|t. 91. f)at über biefer ^Jlcigung nie ben

fjreunb unb Kenner ber 'iJlatur öerleugnet. i^ft er fein naturtoiffenfd£)ait(ic^er

©eograp'^ gctoefen toie 21. ö. .^umbolbt, fo ^eigt bod^ bie liebeöolle S)arfteIIung

ber ©ebirge, ^^iuBlüufe, !timatifd&en @ifd£)einungen, ^iaturerjeuguiffe ben 5Jlann,

tueld^er bie ^^rüd^te ber in Sudlern, auf harten, in Urlunben jurücfgelegten 9leifen

an felbfterttorbener 3^aturanf(i)auung prüfen fonnte. S)ic „Srbfunbe" ift nic£)t

gauä ein Sr^eugni^ ber ©tubierftube. ift. '§at atterbingS meber Slfrifa nod§

2lfien bereift, aber feine ^luffaffung unb ©arftellung finb nid^t biejenigen ber

bürren @etet)rfamfeit. 9t. toar ein Mann be§ ßeben§, ber praftifdtjen Se'^re, ein

S3eref)rer @otte§ in ber ^Jtatur. S)a§ ^eigt fid§ in bem lebenbigen S^ntereffe für

bie neuen ©ntbecfungen , bie ßolonifation , bie ^ifftonStptigf eit , bie .^eran=

bilbuug gefunfener 33ölfer. S)at)er felbft ätoifdCien ben Pon trocfenen j£^atfad£)en=

teilten ftarrenben Slbfd^nitten ber „©rbfunbe" erfreuenbe Dafeu menfdC)lid§er 6ni=

pfinbung. SOßaren feine 9ieifen nicf)t au§gebe|nt, fo liefen fie i{)n einzelnes Se=

beutenbe, wie bie 2l(pen, um fo grünblidier fennen. SIber aud§ Italien, @ng=
lanb, ©c^ottlanb, Sfrlanb, ©rieäjenlanb unb bie ßänber ber 33alEan]^albinfel

tourben Pon i^m burd^toanbert. Unb fo tt)ie bie frül^e innige unb l^äufig tDieber=

l^olte 35erü{)rung mit ben 2l(pen Ieucf)tct bie fpätere Se!anntfd§aft mit @ried§en=

lanb burd^ bie SBerfe 9litter'§. 2)ie fdf)önen, ©ried£)entanb getoibmeten Söorte in

ben Sßortefungen über Suropa tragen ben Stempel beg @rlebtfein§
, fie gel)öcen

beg'^alb auc^ jum ftiliftifd^ 53or3üg(idE)ftcn, tt)a§ 9t. gefd^rieben.

^ocf) allem, mag ju fagcn mar, fann 9titter'g 2el)rtt)ätig!eit uid^t anberg

al§ l§5dt)ft befrudl)tenb gettirft f)aben. Sßiet Pon feiner Einlage unb 35orbilbung

mie§ auf biefc Seite atg bie beporjugte '^in- S)et Set)rer nal^m in feiner 5|>erfönlid^=

feit einen größeren 9taum ein, alg im burd^fdl)nittlid§en beutfc£)en S|3rofeffor.

S)iefem 5ßerl)ättniB entfprad^en bie Erfolge, ^it entmut^igenb geringer ^ai)l

Pon 3u^örern begonnen, ftettten fid^ bie Jßorlefungen 9titter'g balb in bie 'M.e'xije

berjenigen , meldte gcl)ört ju ^aben , unter bie ^orberungen allgemeiner Silbung
bei ber afabemifd^en 3^ugenb Serling geredE)net mürbe. 3lud^ mifebegicrige @r=

mad^fene befud^ten feine 3)orträge. ©län.^enb ju reben lag 9^. nad^ @abe unb
Neigung gleid^ fern, feine SBirfung mar ber PoHe Sinfa^ einer Pertrauen^ unb
el^rfurc^termedfenben, gana felbftänbigcn $erfönlid£)feit. 2Benn man oft Söergleidfie
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äroilc^en üiittet unb 31. ö. Jpumbolbt 30g, irelcfie ienem nici^t öoHe ©eieditisfeit

roiberia^ren liefen , fo üergofe man ^ettoov^utieben , ba^ bieje 2ltt bon SBitfuns

bem großen üteijenben ganj üetjagt geblieben toäre, auc^ tocnn er fte gefud)t

f)aben toüibe. % War au(i) auf bem ßcfirftu^l in erfter Öinie Se'^ver unb lie^

feine gan^c ^J^enfd)lid)feit in biefem SBeruf aufgellen, ©eine ru'^igen Darlegungen

feffetten unb überzeugten buT(^ ben ©ruft unb bie SBävme be§ SßortrageS, ber

bei STaufenben nacf)t)altige§ S^ntereffe für bie (Seograptjie '^erüorgerufen Xjat

Zeichnungen an ber Xafel unterfiü^ten bie 9tebe. ^n le^terer feffelte auct) eine

geroiffe Ur|prüngli(^feit ber äöortwa'^l unb be§ 3luf6aue§. 2Ba§ nacf) feinem

iobe üon geograpt)ifd)en SSorlefungcn 9litter'ö an bie Deffentlidifeit trat, fann

fein ganzes flareS 53ilb öon bem geben, roaS biefetben toaren, unb toa§ fie

wirften (©efdtjic^te b. (Srbfunbe u. b. ©ntbedungen, 2. 2lufl. 1880. ©uropa
1863. SBeibe öon 31. Jp. S)aniel '^erauigegcben) , bod) finb bie erft genannten

ißortcfungen mit ju bem ^In^ie^enbften ju reti^nen, toa§ öon 9t. un§ erl^alten ift.

3u ben Siei^en 9titter'fd)er S)iction gel^örten bie tüo'^Igetoä^Iten 3]ergleid^e

unb Silber, lDeld)e, me'^r [innig aU füt)n, met)r tief aU glänjcnb, ben 6rnft

feineg S3ortrage§ geloinnenber mad^en. 2)ie Srbfunbe fa^te er nid)t blo^ im

tt)iffenf(i)oftti(^en, fonbern au^ im päbagogifd)en <Sinnc bergteic^enb auf. SBenn

er ben ^lil al§ an Sänge ben Stijein 4mat, bie S)onau 2mat übertreffenb unb

ebenfo weit auftoörtä roit ben Stmajonenj^rom fd^iffbar nennt, luenn er feineu

3Beg mit ber Entfernung ber ©übfpi^e beS ^etoponneg t)om ^lorbcap öergteic£)t,

loenn er feinen Söanbet in ber befannteu ©trecEe bi§ pm ^Jleere bem eineS be=

bäd)tigen 5)flanne§ unb ®reife§ öergleid^t unb bie ^rage bann ju beantroorten

fu(i)t , tDO bie Söiege feiner ^inb"^eit ftef)e? fo ftet)t ba§ tt)ot)ltl^uenbe 53emü'^en

um Ätartieit gewinnenb bor un§. ©0 fe^tt e§ aud) nirgenbg in ben aBerten

9titter'§ , and) too fie öoE (Setet)rfam!eit finb , an ben 9tuf)e= unb Srt)otung§=

ftätten p!t)antafie!räftiger SJergleic^e, n)e(d)e gerabe genug {Seograp!^ifd)e§ an \xä)

^aben , um nid)t au§ bem 9ta{)nien ^u fatten. S)a§ [inb bie fc£)önen 58(üti)cn

bei etn)a§ mt)[tifd)en, minbe[ten§ afmungSboHen S)enfen§ ber früheren ^aijxt,

n)el(^e§ noc^ 1820 in ber „SSor^atte curopäifd)er 25ö(fergef(^ic^te öor .g)erobotoi,

um ben Äaufafuä unb an ben ©eftaben be§ $ontu§. Sine Slb'^anblung ^ur

2lttertl^um§funbe", ein cttoaS toilbeS (Sd)tingroerf fü^ner Sermut^ungen au§ ber

3^bec attinbifc^er ^rieftercolonien, bie mit bem 58ubbt)acuttul bi§ nacf) Europa
roanbern , f)atte auff(i)ie|en (äffen. SGßenn tt)ir öon ber ^tit tefen , bie aümä()=

(ic^ gleich ber auffteigenben 6onne, einen ©chatten na(^ bem anberen in i^rem

gortfd^ritt öerfürjt, fo f)aben toir eine ^^robe ber 3lu§brud§tüeife öor unS, metd^c

and) einem 53tei[ter toie 21. ö. .g)umbolbt ba§ Urtt)eil über bie „Srbfunbe" ein--

gab, bafe „atteä Pott ßeben, oft öon großer @df)ön()eit ber 9iebe" fei. ©c^öne

tanbfc^aftlic^e ©djitberungen enthalten aud) 9fiitter'§ öortrefflic^e Briefe auö

ber (3d)tt)ei3, ßJried^enlanb unb anbern Sänbern, bie tfjeilweife in ben unten ge=

nannten 33üd|ern öon Gramer unb ®eilfu§ jum Slbbrud gelangt finb. ^n
einer ptaftifd)en unb ganj correcten a3ilblid)!eit glaubt man ben be§ 3""^nenä

getoo^nten Kenner ber 5^aturformen tt)ieberjufinben. 3ft. jeid^ncte fe^r faubere

harten , unb eine ^robe ber naturgetreuen 231eiftiftffi33en , bie er auf Steifen

t)inäutDerfen fud^te, t)at 9toB u. a. im 1. 2()ei( ber ©riec^ifc^en Steife mitgetl^eilt.

3ur Erinnerung an Äart Stitter. 33on (3. Äramer, 3tg. f. attg. Erbfunbe,

^Jt. 5. S8b. VII. — .^arl Stitter. Ein Sebengbilb nad^ feinem ^anbfd^riftti^en

9tad^taB bargeftellt öon @. i?ramer, 2 33be., .^aUe 1864. 2. 3tugg. 1876. —
Äart gtitter'S SSriefmec^fet mit ^. ^f- 2. Jpauämann, ^rSg. öon ^. E. SöappöuS,

fieipjig 1879. — Uebcr Äarl Ütitter in Slb^anbl. 3. Erb= unb 23ölferfunbe

öon D. ^^efd^et, I. 1877. — }^. Stapel, 3u J?ar( Otitter'g I)unbcrtiä^rigem

Geburtstage. ^lüg. 3tg. 7.—15. 3lug. 1879. — ^. ^art^e, SQÖaS bebeutet
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.i^Qtl Mütter für bie ©eoQtapfiie? ^Berün 1880. — ©eitmfe, S)Qg 2eben beö

©eograpfien Dr. ^afob ^lelc^ior 3ieg(er, 1884. — ß. D. gntjd^ , .^art

3iittet'§ ^t'\ii)nung,en bc§ 2op:^isfo§ in 5)Httl^. b. 3J. f. 6i-bfunbe ju ^atte

1885. — (5. ö. £üen, 6ine Don i?atl Ülitter gezeichnete Äarte bee 3^^^^^'

tt)at§. i^a^rb. b. 35. i. ©eograp^ie ju granfiuit 1888. — S)ie gortentrcicfetung

9littei-fd^et ^(nregungen finbet man jotgfam tetfolgt in ^ermann SGßagner^ö

JBeiic^ten übet bie 5)iet^obi£ bet ©rbfunbe im @eogtQpf)ifc§en ^a^tbui^ jeit

1878. %]Xx bie Stnioenbung Ütittet'jc^er ©ebanfen im geogi;ap^ijd)en Untei=

ric^t i[t ^auptmerf Dbcrtänbei's ©eogvap^ifc^er Unterricht na^ ben ®runb=
jä|en ber 9titter'|d6en Sd^ute, 1875. — Silbnife in ber ^ramer'fctien 33io-

gropl^ie. g^^iebric^ 9ta^et.

iKittcr: ©ottirieb 9t. ö. 9titter§:^ain, Slr^t, ift 1820 in i^'emberg

geboren. Seine mcbicinijd^en ©tubien macEite er an feinem ©eburteorte unb in

^rag, roo er 1843 mit einer „De epilepsia" betitelten '2lbt)anb(ung ben ®octor=

grab erlangte. 5la(i)bem er eine 3eit lang aU 3If[i]"tent ber gtricf)tlid)en 5}tebicin

unter i^opel an (e^tgenannter Unioerfität geroirft t)atte, mürbe er jum Sanbgerit^ts»

unb Strai^auSarjt in ^rag ernannt, ^n biefer Stellung mar er 20 ^ai)xt lang,

nebenher äuglei(f) ali '^riöatbocent an ber UniDerfität unb S)irector ber ipoliftinif,

t^ätig. ^n te^tgenannter @igen|cl)ait mibmete er fiel) gan^ fpecieü ber ^inber=

Ijeilfunbe unb bem ©tubium beö ^^inbetrocfeng, (Sebiete, auf benen er mit litte»

rarijciien 3lrbeitcn fo erfolgreich '^eröortrat, ba^ 1864 feine (Ernennung jum
'^Jrimararjt ber g^nbetanftalt, 1865 jum aufeerorbentlic^en 5|]rofef|or ber ^inber=

f)eil!unbe erjolgte. S)ieie ?lemter, fomie bie Seitung einer 1874 an ber t^inbel»

anftalt Don ifm eingeriditeten ßlinif beg ©äuglingöalteri üerial^ 9t, bi§ ^u

feiner im gebruar 1880 eingetretenen ©rhanfung. 2ll§bann 30g er fit^ nad^

@örli^ jurücf unb ftatb l^ier an ben lifolgen feiner langjälirigen ßpilepfie in

einem <5(f)la ganfalle am 20. 5luguft 1883. 9t. toar ein gan^ ^crDorragenber

Äinberar^t. 21m befannteften ift feine gebiegene unb bottftönbige 2Jtonograp!^ie

„Ueber bie ^patl^ologie unb J^erapie ber 9t|a(i)iti§" (23erlin 1863). SSerjaffer

oertritt barin eine befonbere ^Infid^t über ba§ SSefen biefer (Jrfranfung unb

fucf)t geftü^t auf frembe unb eigene 23eobacl)tungen unb Unterfu(f)ungen ben

5tac§lDeiö ju führen, ba^ bie 9t§a(^iti§ alä eine bem finblid^en 2llter in i^rcn

urfprünglid^en formen eigene .ßranf^eit niemals al§ ein localts Änoi^enleiben,

fonbern „al§ eine eigentpmlicf)e üon allen S)l)5craficn bei finblic^en Drgani§=

muS unb öon ber Dfteomalacie mefentlid) berfd^iebene, ma'^re 2;iatl)efe ju betrad^ten

ift, toetc^e fic^ üon i^rem erften Sluftretcn an als eine (Störung ber allgemeinen

ßrnä^tung ermeift unb in i^ter weiteren Sntloicfelung ft^ !^auptfäc^lic^ hnxä) eigene*

t^ümlic^e 'Jlnomalieen be§ ,^noc^enmo(^§t^ume§ in 2eitur, ^ufammcnfe^ung unb

gorm c^aracterifirt." ©ef)r mertfjboll finb ferner Ö^itter's ^Irbciten über ba§

ginbelmefen, um ba§ er ]xd), fpeciell in 33ö!^men, gro^e SJerbienfte ermarb. 3"
eiroä^nen finb in biefer Sejie^ung feine mit großem f^lei^ gefdl)tiebenen unb

eine i^üiit intereffanter Beobachtungen entl)oltenben „2^a'^reibericl)te ber böl)mifdl)en

ginbelanftalt" C^rager Siertelja^rsfdlirift Sb. XCI unb XCVII; 9titter'g Sfa^rb.

für :^l)t)fiologie unb i^Jattiotogie bei erften Äinbegalteri , 1868; Oefterr. ^ai)xb.

f. 5pdbiatr. 1869 u. 70). 3)aiu fommen nod^ äat)lrei(^e Heinere ^foutnalauffö^e

unb cafuiftifcl)e ^JJtittfieilungen, Statiftifc^eö über J?inberfterblic^£eit, aud) einige

populär=U)iffenfc^aftticl)e 9lrbeiten, toie: „2)ag ©eifteileben im ÄiubeSalter"

;

„©efunb^eitäpflege beö jüngeren Äinbei" (herausgegeben öom beutfcl)en Serein für

gemeinnü^ige Äenntniffe in iJJrag). Uebrigens mar 9t. auc^ ©rünber unb biete

^atjxt 9tebactcur ber fraget mebicinifc^en 2Bodjenfct)tift, ^litrebacteur ber

Defterreicf)ifc^en 3al)tbüc^er für ^ßäbiatrif unb ber 6entral=3eitung für Äinber»

l)eilfunbe.
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Söcrgl. SStogr. ßcjifon ^cröorragenber Slet^te, herausgegeben bon 31. ^xx\d:)

336. V, ©. 40. ^ ,

OJittcrid): ^tiebrid^ ^^Jl^iUp^ 91,, geb. am 4. 3funtl782 au Seip^ig, bcjog

als ©timnaftaft bic .^lofterjd^ule juSlofeleben, ftubirte in 3^ena unb Seipjig unb ging

1810 nad^ äöien, um bei ^rdfeffor 3Beer fid) jpeciell in ber 3Iugcnt)citfunbe au§ju=

bilben. 1820 loarb er ^rofeffor in Seipjig unb gvünbete eine ^Priöatanftalt, loeld^e

balb bie Sl^eilna^me cbelgefinnter S3ürgcr erl^ielt unb jpäter auc^ mit Untcrftü^ung

be§ ©taateS bon i'§m al§ Sirector foi'tgeiütirt tüurbe. 3fm ^. 1845 feierte biefe

2lnftalt if)r 25iä^rige§ SfUÖitäum, ttJOju 9t. eine geftfä^rift öerjafete. 3lm 1. ^uni
1870 jeiertc baffetbe |)au§ bQ§ 50iäf)rige 58e[tel^en ber öffentlichen 3lugen|eilanftatt

äu Seipäig, welche burc^ 9litterid§'g Slnregung tiom ©taate ©ad^jen ju einer obli=

gatorijdien Se'^ranftalt ber Opl^ttialmologie im ^af)xe 1853 erhoben tourbe unb
mitl^in bie erfte orbentlid^e Se^rfteHe für ^lugen'^eilfunbe in S)eutf(i)lanb — Defter=

vcid^ aufgenommen — bilbet. 91., obtoo'^l nod^ in ber Sogenannten öorl^iftologijd^en

3eit gebilbet, berfotgte bod) immer ali ßefirer aud^ bei öorgerüdftem Sitter atte

neuen ßrrungenjd^aften auf bem (Sebiete ber 5p^t)fioIogic unb ^t^atl^ologie. S)ie8

betoeifen namentlid§ feine ©d^riften über ©d^ielen, feine Seiträge jur Seigre ber

ßjtraction unb feine 2lrbciten über bie .^ranfl^citen be§ %f)xänen= 5lafentanalg

unb über bie 2Bir!ung ber 5lugenmu§feln in 3}erbinbung mit ©buarb SBeber.

3ll§ Operateur galt er für einen ber erften @j;tractionööirtuofen. @nbe ber fünf=

jigcr Sa'^re berfiel er in ftar!c ©c§toad^fid£)tigfcit, fo ba| er feiner ^t^rajiS ent=

fagen mufete unb fidt) nur nod^ litterarifd^ bef(f)äftigte. 3li§ l^erborragcnbfte

S^rud^t biefer Sl^ätigfeit ift feine 3lugenoperation8le]^re ju nennen, bie er in 5ßer=

binbung mit feinem auSgejeidEineten ©d£)üter ^ßrofeffor docciuS in Seipäig bearbeitete.

©inige ^abre fpäter erblinbete er gänslii^ unb ftarb 1866. a^ ^. .^ -^ ö ;
I giot^munb.

Üiittcrg^aufcii : ^onra_b 91. (9litter§^ufiu5), grünblid^er ^Pologe
unb einer ber bebcutenbften 9led^t§lel§rer an ber 3lttorfer ,^od^f(^ule, geb. am
25. ©eptember 1560 ju Sraunfd^toeig, f am 25. mai 1613 in Sittorf. —
.^onrab'ö S5erfat)ren lebten lange ^aijxe in angefel^ener ©tellung au ^inben,

tüo aud£) beffen ©ro^öater, .^einridE) 1503 geboren tourbe, ttjetd^er (fpäter jum
aiaf^ bei ben iJürften üon ^vaunfc^toeig unb Lüneburg ernannt), fid^ beren be«

fonberer ®unft ju erfreuen liatte. 23on |)einrtdt)'§ 15 Äinbern erl)ielt SSaltl^af ar
(ßonrab'g 3}ater) nadt) bem 2obe feine§ 35ater§ mit 9lüdffid§t auf beS le^teren

33erbienfte ba§ S3cneficium ju ©t. SBlafien in 33raunfd^njeig unb ftarb bortfelbft

am 9. Sluguft 1603 at§ ©enior be§ gollegiot'ßapitcls. S^eimal bertieiratl^et

l)interlie| er au§ jtoeiter @t)c atoei ©ö^ne, barunter unfern ©ele^rten. .^onrab

beaeidfinet felbft in einer öon i^m öcrfaBtcn 3fubiläum§fdt)rift ben ©eptcm =

bei nic^t aüein al§ „mensis natalis" fonbern a^gleid^ alä „mensis fatalis"

föegen mel)rerer fein ßeben tief berütirenber Sßorgänge, toeld^c fid§ inggefammt in

genanntem Monate autrugen. ©o ftürate er (um nur ba§ SBefentlidtifte t)erau§=

augreifen) im ©eptember 1574 in bie bei 33raunfd^weig borbeiflie^enbe £)dEer,

mürbe jebodf) öon 33orübergel)enben öon ber ©efal^r be§ SrtrinfenS errettet, ^m
gleid^en Monate befanb er fid£) fpäter (1587) abermalg in berfelben StobeSgefal^r

getegentlid) einer IRainfa^rt nac^ {Jranffurt. Q^erner war e§ im ©eptember

(1580), bafe er öon töbtlid^cr Äronf^eit gena§, bafe er (1592) au »afel ben

S)octor'^ut ermarb, (1593) feine erfte i^i^au ]^eimfül)rte, unb ba§ er (1594) mit
ber ©eburt feine§ ©rftgeborenen erfreut Würbe. — Äonrab empfing ben elften

t)umaniftifd£)en Unterrid^t in feiner S3aterftabt Sßraunfd^toeig, too er unter bem
tüd^tigen 9iector 3)lattf)ia§ 95erg, feinem mütterlici^en D^eim, namentlidö in

©pradtien unb ^^oefie glänaenbe ^ortfd^ritte mad^te. 1580 beaog er -gjelmftebt,
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unb begann neben pfiitologifd^en ©tubien Bei ^o^. 33orrf)oU unb S^agcmann

bog Slcd^täftubium. .^onTab'S U^aitn 2Bun|d), 3lltori ju befudien, fanb bei

bcffen SSater um ^o toittigereS ©el^ör, aU mittternjeile Äonrab'ä C^eim ^. 5ßerger,

bort al§ ^tojcfloi- bev ^oralp^Uojop'£)ie le'^rtc; unb fo bejog er benn um bic

gjlitte be§ 3fa:§re§ 158-i bie i)od^jd^ule ber 9teid^§[tabt Nürnberg, too er ein ht-

geiftetter 8d)üler unb ?lnl§ängcr beS bcrül^mten ®ip|aniu§ (^ubert "oan ©iffen)

würbe, unb i!§m biefe 9lnl§ängli(f)feit toä'^renb feineS ganzen ßebeni treu betoäl^rte.

21I§ Se^terer im Sluguft 1590 ben SHuf bei SßaiernfierjogS nad§ ^fngolftabt Qn=

na'^m, [iebelten 9t. unb 23 weitere ^uf^öux mit bem geliebten ße^rer borf^in

über unb ^onrab bi§putirte bereits am 23. 5!Jlör3 1591 über bic bon ®ipTf)aniu§

bearbeitete jtfieje „de actionibus emti et venditi" (^ngolftabt 1591, 4*^).

®ip]§aniu8 begegnete aber aurf) feinem ©d^üler mit bieler 3uneigung, unb foü

ii)m le^twiUig bie Verausgabe ber l^interlajienen 3Cßerfe aufgetragen ^aben, welche

inbc| aus unbefannten ©riinben unterblieb. . . . 9Bie in 3lItorf fo jurf)te 3^.

aud§ in i^ngolftabt ben Umgang mit '^erborragenben S)ocenten au^ @r, be=

fud^te bie Vorträge beS ^furiften 3^ad§inän§ auS i^oi^ü, oerfe'^rte mit bem geleierten

3fe|uiten ©regor de Valentia, mit^t)ilipp ^enjel, Dr. theol. SBolfgang -junger

unb anberen naml^aften ^erjonen, bie inSgefammt jeine 5lnfpru(^Slofigfeit rül^men,

unb befaßte fid^ in ben 'Jtebenftunben gerne mit gried)ijdf)er ©pradie unb ßittera=

tur. — ^n biefen 3eitraum faöen aud) me'^rere ju toifjenjd^aftlidien B^Jeifen

unternommene Steifen, auf benen er mel)r|a(^ werttjöoltc SBeäie'^ungen anfnüpfte.

1.587 befu(i)te er ^i-'onfen unb |)effen, — (^tantfurt a. ^., §eibelberg, ^tarburg;

im nädiften ^dijxt ©d^toaben, 1589 ^öl)men§ .!pauptftabt, bann 1591 Oefter»

reid^ unb Ungarn. 3luf biefer SSanberung würbe i^m tiom ®rafen i^uliuS ]u Salm
Einfangs SIRai 1591 bic ©teile eineS 9lat^e§ angeboten, bie er iebodE) unter 33e=

rufung auf feine fd^lid^ten ©itten, weld^c ju '^öfifdfiem Seben nidC)t paßten, in

lateinifd^cn S)iftidf)en able'^nte.

Nec me delectant strepitus, pompaeque turaentes,

Apta sed ingenio est vita quieta meo." —
2)a§ gleidf)e ßooS liatten fowoljl eine (Jinlabung, weld^e jur nämlid^en ^dt

ber @d£)leficr |)ieront)muS 2lrconatu§ an it)n ridf)tcte, als avid\ bie fpäteren 53e=

lufungen an bie ^ot^fd^ulen öon ^clmftebt unb 3fena, nact) einer ungenannten

9leid^§[tabt unb nad) 23raunfd)Weig, Wofelbft i'§m ber 9tatl) in einem fel§r ]^öf=

lid^en @d)rfiben öom 20. J^thinax 1609 bie ©^nbifatSftelle antrug, fowie enblidö

bic lodcnben 3ufagen, bie felbft auS Sflom an ben gefeierten ergingen, ^m ^nü
1591 begab er fii^ burc^ SCßürttemberg unb ben SreiSgau nadt) S3afel, um unter

bem 9tector ^ol^ann @ut bie juriftifd^e S)octorwürbe ju erlangen, ©eine S)iS=

putation l^anbeltc de bonis maternis aliisque adventitiis liberorum; feine

9tebe erörterte baS S^ema, ob ba§ i^äretüern gegebene SSort (data fides) ju

'galten feil

3)ie Promotion erfolgte in feierlid^er äöeife am 9. ©eptember 1591 unter

bem S)ecanate beS ©amuel ®rt)näue unb würben „in honorem et gratiam Conrad

Rittershusii" einige carmina gratulatoria t)eröffentlidE)t (Basileae 1591 4*^ et

Kic. Taurellus Altorf. 1591). ^ad) 3lltorf äurücEgefel)rt, begann er nod^ 1591

feine 3^nftitutionen=53oTlefungen, unb grünbetc feinen ^auSljalt, inbem er ^elcna

(geboren am 7. 3lpril 1569), bie 3;od^ter beS 1580 uerftorbenen ^Pfarrers bon

©ul^bad^, ©eorg ©taubner l^eimfü'^rte. ©ie würbe ''ütutter bon 9 Äinbern (unter

weld£)en 3 ©öl^ne bie Sttein überlebten) unb [tarb nadE) bieräe'^njä^rigcr glüdE=

lieber @t)e, tiefbetrauert bon i'^rem ©attcn am 30. l^uni 1607. ^Jia^ 2lb(auf

bon 3Wei 3{al)ren (19. 3Juni 1609) fd^ritt biefer ju einer neuen el)flid^en 23er=

binbung mit Äatt)arina ^o^äfdEiud^, beren Söater als 5lnWalt unb ßonfulent ber
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iränfijdjen Ütittexfd^ajt in 93Qm6er9 (e6te. ^i^ei in bicfer (l{)e cratugte ^lHaä)=

fommen ftarben fd)on in früher ^UQenb.

5ta(i)bem 9t. ju 2lltoci ben 2et)iftut)( ]üx ^nftitutionen längere ^e\t tnne=

gehabt tiatte, tourbe er 1598 nod^ 5peter SCßejenberf'g SIbgang öon ber 2lfabeniie

an be§ ©cipio ©entiliS ©teile jum ^vofefjor ber ^^sanbeften bejörbert, unb über=

bieg äum reid)£ftäbti|(^en Oiatl^Sconfulenten ernannt. S)er fleißige S)ocent be=

fc^ränfte fidj nic^t auj 5panbeften=5Borträge, er (a§ and) über bie Unterfii)eibungS=

merfmale be§ bürgerlichen unb canonifc^en üted^tee, über einzelne 2;^eile beg

6iDilred)te8, auc^ über Scl)enrec^t, unb gab einen |t)fteniatifd^en UeberblicE über

^4)riöat= unb öffentlirf)e§ 9^ec^t. 5Jlit fotci) umiafjenber 2Birffam!eit al§ Seigrer

öerbanb er eine nic^t getoöljnlid^e litterarijc^e 2;^ätigfeit, (njetd^e n)ir alSbalb nä^er

beipredien werben), unb be|(i)äitigte fic^ au^erbem emftlid^ mit tl^eologijdjen unb
tinguiftifc^en ©tubien, unter tt)flct)en bie be§ @rie(f)ifc^en ben erften ^4^la^ be=

t)aupten. Unfer ©ete^rter tonnte lange ©teilen giied)i|ii)er ßlaffifer auötoenbig,

bebiente fic^ gelegentlich eineg Kolloquium mit bem ©räciften Dr. 2lnbrea§ S)inner

längere 3eit I)omeri|rf)er SJerje
,

fertigte in biefer ©prac^e gute @ebic£)te unb
tonnte fid) tüätjrenb eine§ SSejuc^eS beö @räbijct)ot§ bon ßonftantinopel ju 5IUorf

(1607) mit biejem flie^enb in gebaditer ©pradt)e unterl^alten. 6r [tanb aber

au(^ mit ben erften .Ipumaniften unb Singuiften fetner 3eit in leb'^after brieflicher

33erbinbung: mit ©caliger, 2)ou3a, 3;I)uanu§, ßafaubonu§, Sipfiug, $ein[iu§, mit

5}^ajimu§ ^larginug, bem iöif(i)ofe öon 6t)tl)eräa unb anbern. ©trobel |at unter

bem jtitel: „Rittershusiorum epistolae" (1768) eine !leine ©ammlung bon ^Briefen

be§ Sßateri unb beiber älterer ©öl^ne öeröffentli(i)t. Dieben biejem brieflichen

@ebanfenau§taufct)e unterl)ielt aber 'St. (toie fc§on früher bemerft) eifrigen SBer=

te^r mit ^eröorragenben Männern ber 3Siffenfcl)aft, unb traten ju ben oben

©enannten nod) ber 5Zürnberger Stat^sconjulent ©eorg 9lemuä, ber 9lomani[t

©cipio ©entiliS, ber fpäter berüchtigte 5pampl)letift ^aSpar @d)oppiu§, bann
©cJ)erbiu§, auSgejeidinet in 5p^ilofopI)ie, toie ^Ir^neifunbe, enblid) ber bereits

ertoä'^nte Dr. 3lnbrea§ ©inner.

©old) Pielfeitigen unb anftrengenben Seiftungen mar aber bie fd)toäd^lid)e

.Ü?örperbef(i)affen!^eit 9litterg^aufen'§ nid^t getoad^fen. Sßor^eitig tränfelnb erlag

er am 25. 5Rai 1613 einem bögartigen Sungenleiben unb tourbe in Slltorf

neben feinem D^eim S3erg beftattet. 3Jlel^ifac§e Epigramme befunben bie tiefe

Trauer, roel(f)e 2Ftitter§t)aufen'g .g)ingang in ber geletjrten SBelt öerurfad)te, unb
tote Kollegen unb ©tubenten fo gab aud^ bie 9teicE)gftabt toä'^renb be§ ©elel)rten

Äranfl)eit toicbert)olte SBeweife aufrichtiger 2t)eilnat)me, inbem fie jum Defteren

SIerjte aborbnete, toeld^e feinen 3uftanb unterfud^en unb bie nöt^igen 2lnorb=

nungen treffen fottten. — 9i., ein ^ann bon reichem Söiffen, toar ein un9etoöl^n=

lic^ frudl)tbarer ©cf)riftfteller, ber fid^ burdt) metf)obifd&e S3et)anblung be§ ©toffeg

f)erOortt)at. S)er ©oI)n ©eorg l^at bag fieben feineg 55aterg mit finblic^er Siebe

befdirteben unb feiner oft benu^ten Slrbeit ein öoUftänbtgcg Ser^eidlinife ber p'^ito=

fop§if(i)en, pl^ilotogifc^en unb juriftifc^en ©djriften feineg Sßaterg beigegeben, bag

fammt ben 9Zoten über 40 Cuartfeiten umfaßt. 2)od) tourbe bie ^e^rja^I ber

öon 9i. fclbft ^um S)rucf öorbcreiteten äöerfe erft na^ feinem Slobe öon feinen

©binnen Peröffentlid^t, 3" i>en toenigen üon \i)m felbft l^erauggegebenen SEßerfen

geljören: bie „Partitioues juris feudalis" (1603) unb bie ,,Collatio legum Attica-

rum et Romanarum" (1608). Dlebenbei I)at er fid^ in ber claffifd^en ^l^ilologie

um bie ßbitionen beg SSoet^iug, beg Dppian, ^Jl^äbrug, 5pf)otiug unb einiger

'Jtnberen entfct)iebene SSerbienfte ertoorben.

©ein ^aupttoerf ift bog umfaffenbe „Jus Justinianum h. e. Novellarum ex-

positio methodica'-, bie grünblict)fte unb augleid) erfd^öpfenbftc 2)orfteIlung beg

DioOeIIenred)teg, bie toir befi^en. 2;ie ^erauggabe beforgten feine ©öl^ne mit
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einer S)ebication an ben ^lürnBcrger ^Raf^ (Argent. 1615 4^j. S)er Söetfaffer

tl^eilt ben ©toff in 15 Partes, unb liefert ju jeber Materie eine |t)[tematifrf)e

Ue6ei-ft(f)t, toorin bie Söorjd^tiften ber ^oöeCe berflod^ten [inb. 3)em ,g)aupttt)ema

finb 58en)etfe, ^roömien unb Sinteitungen gutac^tli(f)en unb erflärenben ^nt)alt§

öorangcfi^icCt. S)ie 2. Sluftagc öon 1629 tourbe Don @eotg ül. 1630 mit einem

9la(^txage bercid^ert, ber unter 3lnberm je'^r f(f)ä|bate 3fnbice§ entf)ätt. ©tin^ing

l^at in jcincr trefflichen 9tccf)t§gefd)id)te ba§ Jus Justinianum (5Bb. 1 ©. 416—18)
einer genaueren 33efpre(^ung unterftettt. '»Jleben biefem finb atö poftume SCßerfe

nod^ 16efonber§ l^eröor^u'^eften : ber „Dodekadeltos, sive in XII tabularum leges

comment. novus" (Argent. 1616 4"), eine ertäuternbe Sd^rift über baS S)ecem=

öiral=®efe^, toeld^emo'^lambeften ben ^^ortfd^ritt beobad^ten lä^t, aelc^cn bie 9ted§t§=

toiffenfdiaft in S)eutfc£)(anb ettoa bon^f. Olbenborp (geboren 1480, 5profeffor 1516)
6i§ ju 9t. gemacht l§at; fobann ber „Commentarius in Institutiones" (Argent. 1618

4"), bon ben (Söf)nen naä) einem Soüegien^efte oeröffentlid^t, an toetd^em ber

33ater lange ^al^re gefeilt |aben foll; enblidC) bie,,Novellae constitutionum Imperat.

Justiniano anteriorum" (Francof. 1615) unb bie,,Differentiarum juris civ. et canon.

libri VII" (Argent. 1616 4°), toetd^e ber SBerfaffer für bie oben ertnä'^nten S}or=

lefungen ausgearbeitet '^atte.

9i. t)intertie^ au§ erfter (5{)c fünf 5lad^fommen, baruntev brei ©öt)ne,

toeld^e burd^ ,g)crau§gabe ber nad^gclaffenen bäterlid£)en 2öerfe fotoie bur(i) eigene

fteinere 3lrbeiten in ber juriftifd^en 3Belt be!annt würben. S)er ©rftgeborenc,

@eorg 9t., am 29. (September 1595 ^u Slltorf geboren, begann unb bottenbetc

bort feine ©tubien, ertoarb bafelbft unter S)inner'§ S)ecanat im ®ecember 1623
ben juriftifd^en S)octor'^ut, tourbe 1624 reicf)§ftäbttfd^er ^ntealt in ülürnberg

ging 1625 aU 9lid^ter in branbenburgifdCje Sienfte unb »arb julc^t marfgräf»

Ii(^er @ef)eimer ^aif) unb ßel)en§pro}jft be§ S3urggrafent^um§ 5lürnberg. @r

berfafete fur^ nad§ feineS S3ater§ %oh beffen bereits genanntes curriculum vitae,

ha^ mit Dieter Qiehe gefd^ricben ben „operibus Salviani" (1623) borangeftellt,

aud) in 3eibter'S „vitae profess. juris in acad. Altorfiana" p. 150—226 auf=

genommen ift, äugteid^ ein SJerjetd^ni^ ber bätertid)en SBerfe (©. 117—220),
bann biete Söriefe (221—26) enttjält unb al§ biograpl^ifd^e .^auptquelle ongefe'^en

toerben mufe, auS melc^er aud) alle Späteren fdiöpften. — DticoIauS 9t.,

1597 gteidf)faü§ in ^Ktorf geboren, t)örte bort, bann in @enf, SourgeS unb

Seiben juriftifdEie Söortefungen , erhielt in fetner @eburt§[tabt 1635 ben Se!^tftut)l

ber Sfnftitutionen, 1649 ben ber ^anbeften at§ orbentüc^er ^profcffor, unb ftaib

1670
(f. u.). — Submig 9t. enblid§ mürbe gleid^ feinen älteren SSrübern in

feiner 5Baterftabt '^umaniftifd^ unb juriftifd^ gebilbet, unb befleibetc üom 24. Dc=

tober 1632' bi§ 18. ^floöember 1652 (alfo über 20 a^a^re) bie ©tette etneS

©ubftituten an ber 9türnberger 9tat'§Sfan3lei.

^onrab 9t.: S. ©. Beibier a. a. £). ©. 150 u. f. ^. VIII mit ^a^U

reid^en ^ad^toeifungen ältrer biograpl^ifd^er Quetten, einem erfd^öpfenben

©d^riftem^fatologe unb ^lufjäl^tung mehrerer bon ober an Ä. 91. gefd^riebenen

Söriefe. — ©tin^ing, (Sefd^id^te ber beutfd^en 9ted£)tStt)iffenfd^aft, 1. 9lbt]§. ©. 414

u. ff. 91. 4.

@eorg 91.: aSilt, 9türnb. ®el. ßej. s. v. giitterS'^aufen. — ©tin|ing a. a. O.
6 i f e n 1^ a r t.

JRittcrÖ^aufcil : ^}iicolauS 9t. (9titter§l)ufiu8), 9tecl)tSgele'^rter unb

©enealoge. ©eboren am 17. Februar 1597 ^u 3lltorf (hti 9türnberg) al§ ©ol^n

beS als ^furift toic ^5t)ilologe gleidt) auSge^eid^neten Äonrab 9t. (f. ben bor[te^en=

ben 2lrt.), legte 9t. an bem ©^mnafium unb ber UniPerfität feiner Satevftabt

ben @runb ju feiner l)öf)eren 3luSbilbung unb befud^te, nad^bem fein 5ßater bereits

im ^. 1613 geftorben war, offenbar mit auSreidE)enben 9}titteln auSgeftattet, bie
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.poc^|rf)uten äu .jpelmftebt, ßeiben, 93ourQe§ unb @cn|, »Domit )id^ ein töngerer

$Uu|ent^alt in ^?ari§ Derbanb. ©eine getetjtten ©tubien galten äunä(i)ft ber

9leci^tiiDifjenfc§ait , bie Beftimmt »ar fein SebenS&eruf ju roetben, au^erbem

!^at er aber äugteid^ in bcn l)umaniftijd)en S)i3cit)lincn , in elfter Sinie in

ber ®efc^id§te unb (Seograptiie ficf) tüchtige ^cnntniffe erioorben. ^S^i ©elegenl^eit

feineg längeren 5lufentt)alte§ an bcn genannten !^oi)en ©d)ulen unb ber bamit

Oerbunbenen 9teijen ^at er jugleicl) nad§l^attige SerBinbungen mit üerfd^iebenen

gelet)rten 3ß^t9^i^of|en angefnüpjt. @rft im ^. 1630 nac^ S)eutj(^lanb jurücE»

gefeiert, lie| er \iä) anfangs in ^türuBerg nieber, too er äugteid) feine ^äuSlic^feit

begrünbete. SBier ^at)re barauf (1634) ift er na(^ 9lltborf übergefiebelt unb ^t
Ijier feine bteibenbe ©tätte gefunben. @r ertoarb ficf) junäc^ft bie juriftifc^e

S)octortt)ürbe unb etliielt nod^ aml. 9Jiai beffelben ^a^reS bie 5profeffur be§ ßefjn«

red)te§, weitertiin bie beä römifd^en Ueä)k^ unb fur^ t)or feinem iobe abermals

bie beg Se^nre(i)te§. 3ft. ]d)tint ein beliebter ße!§rer unb beliebter Sottege getocfen

äU fein. ^Dreimal l^at er bie 2Bürbe be§ 9lectorateg be!leibet unb ift am
24. 3luguft 1670 geftorbcn, nad)bem er 36 3^a^re "^inburd) ber UniOerfität 3lltbori an=

gel)5rt t)atte. ©eine tt)iffenfct)aftlid^e SSebeutung lä|t fiel) freilid^ mit ber feine§

3Jatcr§ entfernt nic^t öergleidjen. Stuf bem ©ebiete ber ^uriS^rubenj madEjte er

fic^ öor aKem burci) bie Verausgabe einer Slnjal^l nai^gelaffener ©d^riften bef=

felben öetbient. ©eine SSorliebe für ©eogtap^ie unb Äartograpl^ie mu§ auf ben

einfCu^ ^l). ßluöer'S (f 1628) jurücEgefülirt merben, beffen Umgang er f. 3- i"

Seiben fic£)erem SSernel^men nad§ genoffen l^atte. U. ift bod) tDo|l einer ber

©rften, bie felbftänbige SSorträge über @eogra)j'§ie an einer beutfcfien Unioerfität

gehalten l^aben. ©eine,^arte (accurata descriptio) öon „ganj f^ranlen" ift f. 3-

mit SSeifaÜ aufgenommen roorben unb äöl)lt äu ben frül^eren SSerfud^en bicfer

^Hxt. 2)ie nac^^ltigfte Slnerfennung iebodf), namentlid^ bei feinen 3eitge=

noffen, l)at er fiel) burcl) feine genealogifd£)en 2lrbeiten errungen. jDaS Vaupt=
toer! „Genealogiae Imperatorum, Regum, Ducum, Comitum, Procerum ab a.

1400—1653" (Slltborf 1653) ^at nod^ bei ßebäeiten be§ 5öerfaffer§ 3tt)ei neue

Sluflagen (mit Sßerbefferungen unb Ergänzungen) erlebt unb ift nacl) beffen Sobe
(oon ä- äö. ö. S^m^of unb 3f. S). Äö^ler) reöibirt unb fortgefe^t toorbcn. SDer

Umftanb, bafe 9i. fid§ bei biefen feinen Untcrfud^ungen unb 3lufftettungen auf bie

l)eüeren 3£itß^ befdl)ränfte, brad^tc il)m ben 53ortfeil, ta^ er eS um fo leidster

üermieb, fidE) in ba§ S)un!el gewagter unb oft me^r al§ ämeifel^after ®efd^led^ter=

reil)en ju öerlieren. freilief) l)at ^öl^ler in feinen ^iftorifc^en 5)tünäbeluftigungen

(12. 21^1. ©. 46) bie Slnbeutung gemacl)t, ba^ 91. unter Umftänben fid^ aud^

iüxdj nid^tU)iffenfd^aftlid)e ©rünbe beftimmen lie^, ßorrecturen an einem ober

bem anbern feiner ©tammbäume toor^une^mcn.

3u öql. @. 21. mU, ®efd£)icf)tc unb Sefd^retbung ber Unioerfität Slltborf.

(Slltborf 1801) passim. — Serfelbe: ^Jlürnberg. ®ele^rten=ßejifon 3. Z^.
nebft bem 3. ©u^3|)lementbanb toon 5lopitfd^. — ©tin^ing, ®efd£)i(i)te ber beut=

fd^en 9lec^t§tt)iffenfd^aft 1. Slbt^l. ©. 415.
äö l

SJittiugcr: ^eter 9litter ö. 9t., f. f. ^inifterialraf^ in äßien, au§geaeid^=

neter ^ontanift, namentlidt) auf bem ©ebiete be§ 33ergmafc^inen= unb be§ 3luf=

bereitungSioefenS, toar als ber ©ol^n armer ßltern, bie er überbieS fd£)on

frül)äeitig berlor, am 23. ^lonuar 1811 ju '!Jieu=S:itfd^ein in ^ä'^ren geboren,

ütur burc^ milbtl^ätige Unteiftü^ung öon ©önncrn unb burdl) Srtl)eilung bon
Unterridjt gelang e8 bem f(^on in ber 93olt§fd^ule burd) einen l^ol^en @rab
geiftiger Begabung fid^ au5jeid£)nenben Jüngling, ba§ ®t)mnafium ^u befud^en,

bann an ber bamaligen Unioerfität Dlmü^ p'^ilofopl^ifd^en, red^t§= unb ftaat8=

tt)iffenfdlia|tlidl|en ©tubien obäutiegen. ^^tebenbei befud^te er bie Söorlefungen über
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SanbtDitt^jc^att unb bctcieb mit großer 5ßorliebe 9Jlat{)emQtif unb -^^t)fif, foba^

er fid) naä) Seenbigung ber iuribij^en ©tubicit entf(i)to^, baS montanifti|($e ^Jac^

iür leinen fünftigen Sßetuf ju toät)ten. dt bejog in bieder 3ll6[id£)t bic S3erg=

afnbemie in ©d^emni^, toelc^e n 1839 mit au8gejei(i)netem Stfolge abfolöii-tc.

Scf)on bamatS trat er mit einer erften ^^^ublication „^^reie 5perfijectitJ*3ei^nung"

(1839), bie er bem bamatigen '^räfibenten beä ©ergtoejenä dürften ö. ßoBfotoi^

wibmete, l§erbor. ^aä) taum ^uttictgetegtem (äjamen im S3ergfa(i)e tourbe er

bereits 1840 jum ^0(f)tr)erf*=3infpector in (S($emni^ ernannt unb äeidinete fid^

burd§ bic ginfü^rung tDejentüd^er 3^erbejjerungen in ber gräauybereitung ]o bor=

t:§eil^ajt au§, ba| er 1843 unb 1844 äugteic^ aud^ bie (Steüe eineS Cberberg=

tiertoaüerä auf bem 2öinbjc^ad)te bei (Scf)emni^ übertragen eri)ielt. ^m ^. 1848
mürbe i'^m bann bie Settung ber ©cfjuriarbeiten auf ©teinfol)Ien in S3öl)men

unb 3Jlä!^ren übertragen unb bie Steöe eine§ ^un[tmeifter§ öerüefien. ^m ^.
1849 feigen mir il^n al§ SSorftanb be§ S3ergamte§ 3foa(i)im§t^l tl^ätig. 2)amalä
publicirte er eine ^b{)anbtung über ben ©)Di^!aften=2lt)parat. ©d^on 1850 würbe
er aU ©ectionSraf^ für ba§ Äun[t= 5öau= unb Sluibereitungsjac^ nad| Höien be=

rufen, erhielt 1864 ben 3;itcl unb S^rafter eine§ 5Jiinifterialratf)8, nad^bem

i^m bereits 1863 ber Orben ber eijernen ßrone III. 61. unb bamit ber per=

f5nlict)e Slbel öerliet)en movben War. Qum mirflid^en ^inifteriatrat^ (1868)
ernannt mar 9i. bem Stderbauminifteiium jugettieilt, jugleid^ aber aud£) für ba§

@atinen=, Äunft= unb Saumefen im ginanäminifterium t|ätig. ©eine praftifc^en

Seiftungen auf bem ©ebiete ber ©rjaufbereitung finb allgemein anerfannt; er

galt mit Siedet at§ eine Stutorität erften 9tange§ in biefem 5ad)e unb erfreute

fid^ eines meit über bie ©renken feineS engeren SßaterlonbeS reid^cnben 9tufeS. 9ft.

mar aber nii^t aücin praftifil) t^ätig, fonbern fucf)te aud^ feine Erfahrungen unb

fein reid^eS SBiffen burd^ fe{)r ja^treidie ^ublicationen »eiteren Greifen mit3U=

t^cilen. Unter feinen 3a^Ireic£)en ©d£)riften finb alS befonberS bemerfenStoerf^ ju

beäeid)nen : „Serid^t über bie ^arifer SIuöfteHung" 1855; „Ueber 6entrifugal=

SSentilatoren" 1858; „Ueber gio^r=2utbinen" 1861, in 2. Sluftage 1865;
„58erici)t über bie Sonboner 5(uSfteEung" 1862; befonberS mid£)tig ift: „2e'^r=

bud£) ber 2(ufbereitung§funbc" 1867, in meld^em 2Serfe er feine langjäl^tigen

6rfa!§rungen in biefem x^aä)t niebcrtegte. ©aju erfi^ien 1870 ein ^ai^trag.

2)iefeS äöerf tourbe in faft aUt ßulturfprad^en überfe^t. äöeiter öeröffenttid^te

91. einen „S3erid£)t über bie ^parifer StulfteHung" 1867 unb jal^lreid^c 3tb'§anb=

lungen über 3lufbereitungS!unft= unb SSauf adt) = ©egenftänbe üon 1851 bis

1872 in gttc^jeitfdtiriften. U. toar SJlitglieb bieter te(^nifd£)en unb öolfStoirt)^«

f(^aftticf)er SSereine unb tourbe bei ber ^ßarifer SluSfteEung 1867 für feine 3}er»

bienfte burct) Sßerlei^ung ber golbenen ^cbaiüe gee'^rt. 3lm 7. Seccmber 1872

überrafct)te ii)n ein frütijeitiger Xoh in SOßicn.

Defterr. geilfd^r. f. S5erg= u. ^üttentoefen 1872, 417.

ö. ©ürnbct.

D^ittlcr: SJot). aSaptift (Äloftemame: Stnfelm) 9t., le^tcr ^rälot beS bor»

maügen Senebictinerreic^SftiftS Söeingarten, geboren am 20. gebmar 1737 ju

Slic^ad^ in Dberfdt)toaben (nic^t, toie 6tcm. Saaber in feinem balr. ®ete'^rten=

lejifon unb nad^ biefem SCßuräbac^ melben, in Dberbaiern), ftubirte an ben

©tiftSfd^ulen öon 2Beingarten unb Ottobeuren, trat im ^. 1753 in ben Orben
unb legte baS 3^af)r barauf bie ©elübbe ab- 5lac^ ber im ^. 1760 er»

folgten ^5rieftertoeif)e rourbe er OtegenS beS ©tiftSfeminarS, an toeld^em er

Ül^etorif unb ^t)ilofopt)ie öortrug; im ^af)xe 1769 tourbe er ^rofeffor ber

2:^eoIogie an ber Senebictineruniöerfität ©atjburg, alS toeld^er er eine lang=

jä|rige erfpriefeli(ie 2t)ätig!eit enttoicfelte, unb bafelbft aud^ nad^ einiger Qdt jum
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fütftBij(^öTÜc^en geiftlid^en Dlaf^e ernannt. Son t)ier aul tüutbc er infolge

feinet am 21. 3)ecemBer 1784 erfolgten ©rmä'^tung jum 9l6te fetnel ©tiftel

abberufen. 9n§ fotd^er fiitirte er ben bon feinem 33orgängcr, bem Prälaten

S)ominicu§ (5i^ni|er, im 3f. 1745 begonnenen großartigen Üteubau ber ©tifti^

gebäube tueitev, fonnte benfelben aber nic^t me'^r boHenben, inbem er i'^n im

3f. 1792 toegen ber .^rieggunru'^en, mä^renb meieret er unb fein ©tift norf) öielel

burd^jumadCien "^atte, einfteHen mußte, unb bie im 3f- 1803 erfolgte ©äcutarifation

feines ©tifteg über'^au^t jebem SCßeiterbau ein @nbe maci)te. Sr überlebte bie

Äataftropl)e nidit lange, inbem er fdion am 19. 3funi 1804 ftarb unb al§

ber le^tc 2Q3eingartenf(^e 9tei(i)§prälat in ber ©ruft bei ber Ätofterfirt^e beigefe^t

mürbe; ber @d§merä über ben 5Bertuft feinet geliebten .^lofterS, t)on meldiem et

in 2:l)tänen 3lbf(^ieb nal)m, l^atte einen nad^t^eiligen ©influß auf feinen ^ötpet,

(Seift unb @emütt) ausgeübt. 68 toirb i'^m eine Iöbticl)e umftd^tige 9{cgierung

über ba§ ber'^ältnißmäßig bebeutenbe @tift§gebiet unb namentlich aud^ nad§-

getüi^mt, baß er fid) üorpglid) bie miffenfdl)aftli(^e 9lu§bilbung ber jungen

5)Jl5n(^e angelegen fein ließ. @r öeröffentlid)te al§ ^Jtofeffor t)erfd)iebenc — in

ber SSenebictineräeitfi^rift (III Sfa^tg. 1882 ©. 277 u. 278) aufgeführte — t^eo=

logifc^e unb p'§ilofo^t)ifrf)e ©diriften. ©ein in Del gcmalteS 5Silbniß befinbet

fi(^ in ber ©tiftSfird^e ju 2Beingarten unter ber Orgetbrüftung angebracht; außer=

bem beftnben fidt) nodC) amei OelporträtS Don 91., ein größeres unb fleinereS,

im SBertoanbtenbefi^ 5U SlaöenSburg. ©ein ®efd^led§t ejiftirt nod^ in Dber=

fc^maben.
5p. sgetj,

9iittmci^cr : a^acob Sartt). 91. f. oben ©. 652.

9Ji^cnÖau: S)onat 9f{., 33ud^btu(Jer ju ^ena, ließ fiel) um ba§ Sa'^i: 1560

bafelbft nieber, mo d^riftian 9töbinger au§ 5Jlagbeburg (f. b.) 1553 bie erfte

®rucEerei errtd^tct l^atte. S)iefer l^atte, Don ^etjog gtiebrid^ baju öeranlaßt,

ßutl^er'S ©cliriften unb eine beutfd^e 35ibel Sutl^er'S ^u brucfen begonnen, !onnte

aber bie ©ac^e nic^t genügenb förbern, unb fd)eint beSl^alb 9i. nac^ i^ena berufen ju

^aben. SBolier biefcr ftammte unb mie fid) fein f^jätereS ßeben gefialtet l)atte,

ift nidl)t befannt; na(^ feinen jDtucEmetfen ^u ft^ließen mar er tjon 1560—1580

als DrudEer in ^ma t^ätig. SBermutl^lidl) baS erfte Söerf auS feiner ^jßreffc mar
„Hesshusius, TU., De Praesentia corporis Christ, in coena Domini contra Sacra-

mentarios. Jhenae, Don. Ritzenhain". 1560. 33on feinen fpäteren S)rudEen

finb nod^ ^u ermä'^nen : „SrElerung auS (SotteS SEßort unb !ur^et berid^t, bet

^nxn Sl^eologen, 3Gßelcf)en fie ber Srbarn ©edlififd^en ©lebten (Sefanbten, auff

ben Sag ju Süneburgf im i^^lio biefeS 61. ^arS getialten, fütnemlid^ auff bret)

Slrtifel getfian l^aben". 1561. — „Hesshusius, Til., De Justificatione Hominis

coram Deo". 1572. (^it 9li^cnt)an'S ©rurfermarfe). — „Voit, D., Propositione?

repetentes praecipva capita doctrinae ecclesiasticae". 1574. — „9lgenba,

baS ift .ßiri^en Orbnung für bie S)iener ber Äirc£)en in |)et|og ^einrid^en ju

©adlißen gütftentfiumb" 1580. (^it ^ufitnoten; im 35efi^ beS ©etmanifd^en

^ufeumS 3U ^flürnberg). SllS SrucEermarfe fül)rte 9fi. einen auf einem f^uß

ftel^enben, frä'^enben §a^n im ©d£)ilbe, beffen oberer 3;i)eil einen bon jtoei (Sngetn

geljaltenen meiblic^en ^ot)f barftetlt, mä'^renb fidl) unten ein bon jmei Sßögcln

umgebener S^icrlopf befinbet. ^m :^. 1606 brucCte au ^agbeburg ein ©alomon
Ütieaenlian „Widl). ©ad)fenS ßaifer=Sl§ronic" ; biefer mar bermutl)lid§ ein ©o^
beS Sfenaer 33udt)bruclere.

S3g(. dt). 5r. @eßner, »ud^bruclerlunft 1740. I, 81. II, 67. IV, 174.

— Thesaurus libellor. histor. reform, illustr. 1870. I, 69, 243. II, 27. —
eieffiuS, Elenchus 1602. I, 28. — aöeller, 3lnnalen 1862. I, 349, 445.
— ®oebe!e, ©runbriß I, 188. 3- 33 raun.

I
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9f?{^fr^: ®i-egoriu§ 9t., SSuc^btudEer ju Seipäig, war 1584 ju ©fttal^t in

S3ö"§men ak (Sot)n beä bovtigen .^ir(f)enöcrtoalter§ 53lid^ael 9t. geboren. 5ta(^

bcm Sobe jeine§ Sater§ übergab i'^n jeinc 3)tutter im ^. 1600 feinem 35ettcr

5)tid)ae( ßan^enberger in Seipjig, bamit er bei bemjelben bie S5u(^brudfer!unft

erlernen möge, ^lad^bem er jeine 2ef)räeit bafetbft beenbigt unb einige ^tit in

ber grembe jugebracfit l^atte, öerlobte er fid£) am 29. Dctober 1610 mit ber

%o^Ui be§ S3raumeiftcr§ 6t)r. 35. ©d^umann ju Sreitenbein unb errid^tete bann
1624 eine eigene 95ud)brud!erei. ^m ^. 1640 war er einer öon jenen jüni

Sud)bru(iern SeipjigS, toelcEie ^ierjelbft ba§ 3iubelieft ber Sud^brucEer!unft ieier=

li(^ begingen, unb ®regor 9t. toar eS, in beffen .^auje ber Actus jubilae celebrirt

würbe. @r fd^eint ein eifriger ©efd^äftSmann unb ftreng gläubiger ß^rift ge»

wefen ju fein, toie barau§ ICieröorgetit, bafe er au§ ben öon i^m gel^örten

^Prebigteu furje SluSaüge gemadf)t, unb biejelben al§ Sieber im ^. 1642 ^at im
S)rudE erfc£)einen lafjen. 6r ftarb am 15. Stprit 1643, Wo öon feinen fünf

©ö^nen nur nod^ 2;imot^eu§ 9t. lebte. S)iefer war am 24. i^anuar 1614
geboren, "tiatte in feiner S^ugenb ficf) ben ©öradf)en unb gelef)rten 2öiffenfd£)aften

gewibmet, föäter aud£) bei feinem S5ater bie S)rudEfunft erlernt, unb 1633 ^ottanb,

©ngtanb unb g^ranlreid) bereift, um fid^ in feiner ^unft au§3ubitben. 2lt§ er

1636 nad^ Seip^ig jurücCgefe'^rt war, tietrat^ete er bie XodC)ter beS bortigen

S3udt)brudEer§ ^o^. ^ilbebranb unb errid^tete 1638 eine Officin. Unter ben ba=

maligen Suc^brudfern galt 9t. al§ einer ber ^eröorragenbften ; aud^ liatte er,

ber englifdt)en, franjöfifdien, t)ottänbifd)en unb italienifd^en ©prad^e mäd^tig, öer=

fd£)tebene ©d£)riften überfe^t unb in beutfd£)e SSerfe gebrad£)t, unb war baburd§ fo

befannt geworben, ba| il)n ber Äurfürft öon ©adfifen p feinem @orrefponbenä=

©ecretör ernannte. 2118 im 3f. 1640 bie ©rfinbung ber S3ud^brudEer!unft ge»

feiert würbe, War audf) er neben feinem SSater babeibetl^eiligt, ^at fid§ aber nodf)

befonberg burd^ fein „(5mblematiftf)e8 3?ubelgebid§t auf bie l)od§löblid£)e, f)o^'

nött)ige unb ^orf)nüpdf)e Sud^biucEerfunft" k. öon Simotfieo gii|f^en. Seipjig

1640 au§geaeid§net. äßie fein Später, brucEte aud§ er öorjugäweife f^eologifd^e

unb iuriftifi^e Söerfe, betrieb babei aber aud^ einen bebeutenben 3}erlag8bud|=

]§anbel, inbem er bie ©d^riften ber öornel)mften ©ele^^rten feiner 3eit, "mit bie=

jenigen ^ülfemannS, 2lffetmann'§, Sarpäoö'S u. 31. öerlegte. Sr ftarb im 3f-

1678, nad^bem il^m fein ©o'^n gteid^en 5tamen§, ber ebenfalls 58udt)brucEer war,

ein 3af)r frül^er im Xobe öorauSgegongen War. ©ein ^Weiter ©ot)n SBenjamin

6f)riftoöl| 9t., geboren am 1. fjfebruar 1653, übernahm bie öäterlid£)e Dfftcin unb

führte biefetbe nod| einige ^txi weiter.

2}gl. ^t. ^. ©efener, Sud£)bruder!unft 1740. I, ©. 110, 118. III,

115, 122. — @. aöetter, 5lnnalen I, 150, 151, 160, 165. II, 88, 99. —
6. 33. ßordf, SDrucffunft unb SBud^^anbel in ßeipaig 1879. ©. 8, 9. —
f5fr. Äapö, ®efd^idf)te be§ 33ud^l)anbcl§ 1886. ©. 749.

fSxaun

Oiiöanbcr: 3ad^aria§ 9t. (33 ad§ mann), lut^erifd^er ©eiftlid^er unb

S)ramatifer, geb. 1553 ju SetSnig, t am 17. 9toöember 1594 ju S3ifd£)of§werba.

6r war 5uerft SDia!onu§ in (Sro|=©al3e bei ^agbeburg, bann ju ßucEenwalbe,

würbe bann ©uperintenbent in gorft unb enblid^ in 35ifd^ofäwerba. 5lu§er einer

„2;pringif(^en 6:^ronif" (granffurt 1581), einer ©d£)rift „de arte amandi ober

gfreierbüc^lein b. i. 2lu§legung über ©enefiS 24 u. 84" (2Bittenb. 1594), fowie

.einem „Promptuarium exemplorum b. i. ^iftorien= unb neu Sjempelbud^ öon

@otte§ erfd^rerflidfiem 3orn unb ©eridEite" (@i§leben 1592), gab er mehrere tl^eo=

lDgtfdt)e ©dCiriften: „Lupus excoriatus ober ©dCiafpelj öffentlidC)er unb l^eimlid^er

ßalöiniften" (SBittenb. 1582), elf ^rebigten über ba§ 53. Kapitel be§ 3^efoia§

Stttgem. beutfc^e Siogro^iöte. XXVIII. 45
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(SBittenb. 1586), fedtig äßei^nod^tsprebigten (eiSleben 1590), 5p(i||ionci( i„

42 ^ßrebigten (naä) jeinem 2obe etjdjienen, ^aUe 1601) l^etauS unb öetia^tc

ein beutf(i)e§ ©rama „Liitherus redivivus. @tne netce ßomöbia bon ber langen

unb ergetlic^en 2)i§)3utation 6et) ber 2il)xt Dom Slbenbinal berer, jo man lutt)ei'if(f)

unb calöintfd), jolDolE)I als bet anbeten, fo man ^l^iltppijrf) unb flacianijd^ i)t\^i"

0. £). 1593. 100 33t. 2II8 ein ftrenger ßut^eraner gab er mit biejem Iang=

at^mtgen, toeitjc^roeifigen S)rama ein 3eu9^iB füt ben ©ijer, mit meldiem ba=

mat§ bie ©egner ber galbiniften unb $f)ilippi[ten für bie Iut^eri|(i)e Orf^obojie

ftritten. S)a§ ©anje ift nid)t§ tceiter al§ ein in üteimc gefegter l§iftori|d§er

93erici)t be§ langwierigen 2löenbma^t§ftteitc§ unter SSenu^ung uon met)r al§

300 barüfeer erjc^ienenen ©trcitfd^riiten, toie ba§ öorangefteHte 5lrgument fagt:

„®et gonäen i^omöbta Snfjalt

;3[t mit einem Sßort borouf flcftalt:

©ie ift eine ^Zanation
S)ei- ätgetUc^en Sroctotion

2:eter, jo fic^ im ©acroment
SBon ben Suttjerifd^en t)an getoenbt,

Sßon Sutl)eranern unb ßalbiniften,

O^Iacianetn unb 5pf)tlip))iften,

finb mie fein ©ad) ein iebe« ^axt
S3on 2lnno bietunbätoanäig f)at

©efüt)rct bi§ auf bie§, tuelc^eo \oax

jLcr minbern jtoeiunbneunäig Sat)r.

Üt. tüibmete fein S/rama allen gottfeligen ßl^riften augSburgifiiier ßonfeffion

mit ber naiüen Srflärung: ba er feinen 33erleger ijabt finben fönnen, fo '^offe

er burdt) biefe§ 5JlittcI ber S)ebication um fo e'^er feine Soften teieber erfe^t ju

erhalten, i^m erften Slct etfd)einen alle, toelc^e eine öon Sut^er abloei(|enbe

2tnfi(f)t über ba§ 2I16enbma!§l aufgefteHt tiaben. ^n ber Siegel fül^rt SSrenj ben

tliftorifcfien 33erid)t meiter ; burd) 2ut^er'§ unb ^elan(^t!l)on'§ Stob toirb ber 6treit

nid^t etma befd^loffen, öielmel^r fortgefe^t öon Seja 16i§ ^ur ßoncorbieniormcl.

^m brüten unb öierten Slct ftreiten fiä) bie ßaien. infolge ber 5lußbreitung

be§ 6alt3ini§mu§ tnerben bie ftrengen 2utt)eraner ^ol^farp ße^fer, Dr. ©eorg
'D^HüHer unb ?licoIau§ (Selneccer au§ i^ren 3lemtern öertrieben. 3"^^^^^ treten

bie beiben ^Reformatoren auf, aufgettiectt burd§ ba§ ©ebei^e ber Xl^eologen. Sut^er

fteHt unter S3erurt|eilung be§ 6alöini§mu§ bie SSeenbigung be§ (Streites hei ber

9Sieber!unft jum ©eridlit in 2lu§fi(i)t. äöäl^renb 5[Relan^tl)on, ber fid§ nun auä)

3U ßut^er'S 2ä}xt befennt, mieber in ba§ (Srab ftcigt. Bleibt 2utl)er am ßeben,

benn „ba§ ift ber 5[IUnn, burd^ ben ©ott alle§ ^at getl^an". 2ln eine

Sluffü^rung feine§ S)rama8 t)at ber SSerfaffer nidt)t gebadl)t; fie ift audl) bei bcm
eigentl^ünilidl)en ßljarafter beffelben öon öornl)erein au§gefd^loffen ; es war it)m

nur um eine SSerljerrlid^ung 2utl)er§ unb ber lut^erifd^en ,$?ird§e ju tt)un, eine

2lufgabe, bie er bieÜeid^t in ber 2lbfaffung eine§ bogmatifcf)en 2öer!e§ beffer gelöft

l^aben loürbe. 91, I^atte ein tragifdi)e§ @nbe. @r ftarb erft 41 ^di)x alt an

@ift, baS i!^m nebft feiner fyrau unb feinem @ot)n auf Slnftiften be§ 6uper=

intenbenten ^eter ©treuber in ©orau, mit bem er fi(^ über bogmatifd^e ^i^agen

berfeinbct l^atte, burd) einen al§ ^au8lel)rer bei i^m lebenben (Stubenten bei=

gebtadl)t fein foE.

;3öd^er III, 2120. — ©oebele, ©runbrife II, 370. — ^olftein, bie 9te=

formation im ©piegelbilbe ber bramat. ßitt. ^alic 1886. ©. 229 f.

^. ^0 Ift ein.

9?töc: 2lnbrea8 9i., (SrapengieBer ju 9lofto(i, go^ nad^ fjfr. ßrutt 1508
baS gro|e metallene 2auffa| ber Äird£)e ju .Sri^pelin unb 1512 ein nodj größeres

fd^öneä für bie (St. ^ßeterSfird^e ju Sdoftod, ba§ 1838 üom Delfarbenanftrid)

toicber gereinigt ift.
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Öijrf), Saf)t6. T. ^iäi. ©ejd). XXII, ©. 320; XXIX, ©. 63. — Sie

^nic^rift ber Sfloftocfer ^ünte : 9tofto(!|c£)e dlad)x. unb Slnj. 1840 g^ix. 95.

Ar.

9JiüCt: 2lnbi-ea§ 9t., refoxmitter S^ieolog, 1572 ju ©t. iltajcnt in ^oitou

a(§ So{)n iranäöftjd)ei' ©ttetn geboten , toeld)e at§ |)ugenotten jci)on mand^er

©eja'^r getto^t unb gto|e ^ot^ erbulbet l^atten. ßinem (Selübbe juio(ge be=

ftimmten fie ti)ren ©ot)n für ben S)ien[t @otte§; er ext)ielt bejonberS "oon feinet

fel§r begabten Butter eine forgfältige unb fromme (är^iel^ung; ber^^^rebigerSBlond^ieä

äu 9tiort leitete baneben feine erfte, tt)iffenf(^afttid)e SBilbung. ^tadjbem er ju

Drf^eä in Searn St^eologie ftubirt l^atte, trat er 1595 ju 2;|ouar§ aU $rebiger

auf. 5BaIb ertoatb er fid^ aU au§geäeid§neter ©ele'^rter unb ütebner ^o1)e Sichtung

unter ben franjöfifcijen ^Proteftanten. hieben ^UlotinaeuS loarb er öon ber fran=

äöfifdien ^ird)e 3u ber ©t)nobe öon Sorbrecfit abgeorbnct unb geigte fic^ l^ier

atS ftuger unb gemäßigter Sl^cologe. S)ie Kuratoren ber Seibener Uniöerfität

boten it)m bat)er auc^ im folgenben ^a'f)xt (1620) eine ^ßrofeffur für 2;{)eoIogie

an, toeld§e er am 14. Cctober mit einer „Oratio de bono pacis et concordiae

in ecclesia" antrat- 5Batb ragte er neben feinen GoEegen 9Bataeu§, 2;f)t)fiu§

unb ^^ol^anber t)eröor, toeil bie 2lrt feiner bibüf(i)en Segrünbung ber 9teligion§=

tt)a^rf)eiten äur S8ef(^tt)i(^tigung ber bamaligen fir(i)li(i)en Spaltungen befonberä

geeignet erfdiien. S)abei jeic^nete fid) fein Unteriic£)t burc^ Älarl^eit, ©diörfc

unb grünbii(^e ®etei)rfam!eit au§, todä^t anä) bon feinen ©egnern, toie @pi§=

copiu§, anerfannt toorben ift. S)enno(^ ttar er ben ütemonftranten gegenüber

nic^t ganj tiorurt§eil§Io§ unb feiner SBibeterflärung fehlte e§ an Objectiöität,

inbem fie, mie bamalSfo öieljac^, burd) ejegetifd)e fünfte bem @rtt)ei§ ber reformirten

.^irdienlefire bienftbar gemact)t tourbe. ©leidimofil war er ber erfte S^eolog, metd^er

bie .^ermcncutif tt)iffenfd)aftlid) bearbeitete, toie feine „Isagoge sive introductio

generalis ad Scripturam sacram V. etN. Testamenti", Lugd. B. 1627, bartt)ut.

©eine ejegetifdtien Slrbeiten öerbienen be§toegen 3Inerfennung, befonber§ bie

„Psalmorum evangelicorum selectae dodecadis explicatio", L. B. 1626, „Expli-

catio Capitis XX Exodi", L. B. 1632, „Theologicae et scholasticae exercitationes

191 in Genesin" L. B. 1633 unb „Commentarii in librum Mosis secundum",

L. B. 1634. ^Jlud^ bie öon i^m, ^jjottianber, äßalaeuS unb 2;^t)fiu§ öerfaßte

,,Synopsis purioris theologiae, 52 disputationibus compreliensa", !>. B 1625,

1642 unb Amstelod. 1658, ift für it)re ^eit fe^^r öerbienftlic^. 3Jland)maI ertoieg

er fid£) babei aU ein fröftiger Slpologet be§ $Toteftanti§mu§ , befonber§ ben

Sfefuiten unb Dominicanern gegenüber, ben legieren trat er mit feinen „Remar-

ques et considerations sur la reponse de Xic. Coefteteau an livre du Sieur Du
Plessis contre la Messe" Saumur 1615, entgegen, unb ben erfteren in bem „Catho-

licus orthodoxus, Bailii catbolico papistae oppositus" L. B. 1630 unb ,,Jesuita

vapulans sive castigatio notarum Sylv. Petrosanctae Romani in epistulam P. Mo-
linaei, mysteria patrum Jesuitarum ex eorum scriptis fideliter expressa". Seiber

überfd^ritt feine '^^olemi^ bie ©renken ber Unparteitid^feit unb lUläBigung, aU er

fie miber .g)ugo @rotiu§ toanbte, meldtier öon 2aurentiu§, reformirtem !:prcbiger

3u 5lmfterbam, be§ Ärt)pto=Äat^oIici§mu§ öcrbäct)tigt morben toar. S)iefcm ©treit

galten feine ©d^riften ,,Riveti examen animadversionum H. Grotii" L. B. 1642.

,,Riveti apologeticus pro vera pace ecclesiae" L. B. 1643, unb ..Riveti Grotia-

nae discursionis ()mXm/c", L. B. 1646. ©el^r befreunbet mar er mit ?lnna

gjlaria ö. ©d^urmann, mit meld^er er einen Sriefmed)fel über bie S3ean=

tagung ber grauen für äßiffenf(i)aft unb ßunft fül)rte, toddjtn er als „Amica

dissertatio inter A. M. Schurmanniam et A. Rivetum de capacitate ingenii

muliebris ad scientias" ju 5Pari§ 1638
,

ju Seiben 1641 unb in franjöfifdlier

Ueberfe^ung 1646 ju 5pari§ Verausgab, ^n befonberl enge Sßerbinbung fam
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er mit bem ^auje Cvanien, ai§ bet ©iatt^altcr giiebrid^ |)einri(^ i^m bte

Stiie^ng jeine§ ©ol£|ne8 Söil^etm 1632 anöertraute unb jeine 3ötrlfamfeit

an ber <§o(^|(f)ute bempfolge aui^rte. 5Jtit großer Streue unb Eingebung er=

füÜte er biejen el^renöoÜen Sluftrag unb ertoarb fid§ bie Befonbere ^od^ad^tung

f^riebric^ §emrid)'g unb feiner @attin 3lmaUa öon ©otrnS, toie aud) bie ßiebe unb

5reunbfc^a|t be§ ^tinjen äBiltjelm. 1646 übertrug i^m ber ©tatf^alter bie ßeitung

ber neu geftiiteten l^o^en ©d^ule ju SSreba, bereu 2öeif|e er am 17. September bottjog

unb lür bereu 2öol§l er eifrig t^ätig toar, biö er um 1650 anfing ju fränfeln

unb am 7. Sfanuar 1651 ftarb. ©eine ^^lidite ^Jlaria be 5!)louiin öeroffentlid)te

einen furjen Seri(f)t über feinen Stob : „les derniöres heures de M. Rivet", beffen

]^oEänbifc|e Ueberfc^ung 1651 3u 5tmfterbam erfd^ien. ©eine „Opera theologica"

finb in 3 2^(n. ju 9totterbam 1651 t)erau§gegeben.

@in öoUftänbigeS Ser^eic^nil feiner ©c£)riften unb bie Sitteratur ftnbet

man bei tjan ber 2la, Biogr. Woordenb. 3}g(. audti ©tafiu», Godgel. Nederl.

unb -^jpeh unb Vermont II, 395 ff. ^ r-x^^ ' ' " ban ©tee.

9Jiöinug: 2luguftu§ QuirinuS ^., Slrat unb Sotanifer, ift als ©o^n
be§ geleierten SlrjteS 2lnbrea§ 9t. (gen. S3ad§mann, geb. 1601, f 1656) ju

fieipjig am 9. S)eccmber 1652 geboren. S)a er feinen 33ater fd£)on im 3ltter

öon 4 ;3a|ren öerlor, fo naltim fic^ ber Äurfürft öon ©ad^fen be§ Knaben an

unb lie^ \^m eine l^öd^ft forgfättige ©räiel^ung ju Sttieil merben. 9t. ftubirte in

feiner SSaterftabt unter ©ttmütter, SBelfd^ unb 33of)n, tourbe 1671 Magister

artium, bejog l^ierauf iwx gortfe^ung feiner ©tubien bie Uniberfität ^elmftebt,

too er 1676 (in bem i^atjre ber g=eier ber lOOjä^rigen ©rünbung biefer Uniber=

fität) bie meb. 2)octormürbc erlangte, unb Iie§ \x6) im folgenben ^<x\)tt al§ Slrjt

äu Öeipjig nieber. 3ii9tfi<^ f)abilitirte er fidt) al§ 3)ocent an genannter Umtier=

fität, mürbe 1688 «ölitglieb ber meb. ^^facultät, 1691 orbentlid^er ^rofeffor ber

!ß'f)l)fioIogie unb S3otanif unb üermaltete fpäter ber Steil^e nadE) auc^ bie ^ro=

feffuren ber 5patf)ologie unb ber 2;^erapie. ©eit 1719 "^atte f{d§ ju biefen

?lemtern nod^ ba§ S)ecanat ber meb. ^acultät gefeilt. 9t. ftarb an 5lieren= unb

©anenfteinerfranfung am 80. S)ecember 1728. @r mar ein au^erorbentlic^^

fleißiger unb geleierter ^ann. ©eine tt)iffenfdt)aftü(^en Sßerbienfte liegen auT

5tt)ci (gebieten , einmal auf bem ber SSotanü. .!pier l)at er fid^ ^auptfäd^lide

burc^ ein befonbere§ Softem befannt gemad^t, ba§ er in feiner ©d^rift „Intro-

ductio generalis in rem herbariara" (T. I— III, Seip^ig 1690, 91, 99) 'au§=

fül^rlide bargelegt ^at. @§ l^onbett fid^ babei um eine ßlaffification ber ^flanjen

nad£) ber gorm ber Slumenfrone. SDann aber l^at fid^ 91. audC) um bie t5örbe=

rung ber SInatomie burd^ feine toert^üoHen Unterfud^ungen über bie ©peid^el^

brüfen ein getoiffeS 3]erbienft ermorben. @r ift ber SntbedEer beS nad) iljm be=

nannten 3lusfüierung§gange§ ber glandula subungualis, ben er äuerft in einer

Ileinen S)iffertation „De dyspepsia" (ßeip^ig 1679) befdE)rieb. 9t. f)at überl^aupt

bie 9tefultate feiner Unterfudeungen über (Segenftänbe au8 ben öon il^m öer=

tretenen '^'(i6)txn in äa^lreid^en fteinen Slbie^tt^^wiiÖf^ niebergelegt , beren öon=

ftänbige§ SSerjeideni^ fi(^ in ber Biogr. raöd. VII, p. 32—34 unb im Dictionn.

histor. III, p. 816— 818 finbet, unb bie faft fämmtlid^ in einer ©ammlung
unter bem äitel: „Dissertationes medicae diversis teraporibus habitae nunc

vero in unum fasciculum collectae'" (ßeipjig 1710) jufammengeftetlt finb. —
Slud^ aftronomifd^c 2lrbeiten rülC|i^en öon il^m l^er. S)ie S5eobacl)tung ber ©onnen=

flecEe 'l)atte il^n in foldliem ®rabe gefeffelt, ba^ er in ben legten je'^n i^al^i^en

feines ScbenS faft gäuälic^ erblinbet mar.

S5gt. nod^ 33iogr. ßeyÜon l^eröorragenber Sler^te, t)frau§gegeben bon

91. ^\x\6), V, 43. ^Jagel.



9lit)iu». 709

JHiüiuÖ: ^o:§ann 9t. l^at ]xd) al§ Seigrer unb Diganifator um bie 6nt=

lüicfetung be§ |äd)tiicf)en ®ci)ultDe|en§ gi'o^c 33etbienfte eitoorben, ftanb aba auä)

aU S(ä)viitftetter in S)eutf(^lQnb unb ©ngtanb lange ^eit in t)o'i)tm 3tnfel^en.

3u Sittenborn in Söeftfalen am 1. Sluguft 1500 geboren, geno^ er bei bem
£)rt§geiftlic^en Silomann 9JluE, einem ^Jianne öon ^eröorragenber claffifi^er

SBitbung unb Selitbegabung , einen tü«i)tigen Unterrid)t im Sateinifdien unb
©riei^ifdien unb lernte in feinem Se^rer ein SSorbilb pabagogifc^er ^Jietl^obe

Oeret)ren unb lieben, ba§ it)m für feine eigene äöirffamfeit ma^gebenb gewefen ift.

i^eiber geigte fid) ber fcf)toäd)li(i)e Äörper ben geiftigen Slnftrengungen niii)t ge=

toad^fen, infolgebeffen praltif(|e SBefc^äftigungen ben Unterrid)t unterbreiten

mußten; aber tro^bem tonnte ber ^iüngling bereits im Sllter öon fed)jel)n S^al^ren

bie Uniüerfität Äötn bejielien, too er namentlid) öon 5!Jlottt)äu§ ^^riffemiug bc=

einflufet unb für bie claffifd)en ©tubien gewonnen mürbe. .g>ier betleibete er

aud^ bie erfte JiJelirerftellung , bie er aber balb mieber aufgab, um feine tt)iffen=

f^aftliiiien ©tubien fortäufe^cn. 5lad)bem er auf einer 9leife ben 9lt)ein entlang

bie ^anbfc^riften ber Älöfter ftubirt ^atte, manbte er fid£) nad^ Seip^ig, mo er

fid) ber eifrigen tJförberung burc^ ben berül^mten i^umaniften ßafpar 33orner er=

freuen burfte unb eine innige greunbfdiaft mit mel)reren, i^m burd) gteid^e S9c=

geifterung für ba§ claffifct)e ?lltertf)um eng öerbunbenen f^r^'^unben ft^lo^. Slber

nur furje 3eit blieb er l^ier, ba er burcf) feine§ @önner§ 23ermittelung einen

Oluf an bie in großer SBlütl)e ftel)enbe, nad) ben ^umaniftifd)cn ©runbfä^en ein=

gerid^tete (£dC)ule in ^^ii^flu er'^ielt, an ber il)m bie ©rflarung ber lateinifd)en

2)i(^ter pfiel. 2;üd)tige ßoEegen ftanben i^m pr 8eite, mäl)renb er in bem
eblen ^Pfarrer 5fiicolau§ ^auSmann einen eifrigen görberer be§ j?ir(^en= unb

Sct)ultoefen§ lennen lernte. 5lber bereite 1527 erbat er bom 3tat:§e feinen 2lb=

icE)ieb, jebenfaÜS mit beftimmt buri^ ben äußeren 9lüdgang ber 6cf)ule unb bie

bamit jufammen'^ängenbe ©d)mälerung feineS (äinfommenä. SBelc^e 5ln3iel§ung§=

traft er bereits in 3*^idau ausgeübt t)atte, ge'^t barauö lierüor, ba| melirere

(&d)üler i^m nac^ feinem neuen 3Birfung§treife folgten. 31. manbte ftdt) ber

jungen Sßergftabt Slnnaberg ju, bie fdfinell em^iorgelblü^t , für Äirc^e unb
Sdt)ule gro^e DpfermiHigteit bemiefen l^atte unb einen ftattlid^en Äreis geiftig

angeregter 5Jtänner in il)ren SRauern bet)erbergte. 9ll§ 3flector übernahm er bie

9lufgabe, gegenüber ber bort nod§ ^errfdf)enben mittelalterlichen Se^rmeife bem
Humanismus Eingang in bie ©c£)ule ju üerfd£)affen. @ine gro^e Sd)aar bon

<5d£)ülern fammeüe fi^ l^ier um il^n, öon benen fict) öiele fpäter einen angefallenen

Flamen auf ben öerfd^iebenften (Scl)ieten ertoorben liaben. ®iefe jugenbfrifdje

2^ätigteit töurbe burdE) einen Streit mit bem ^Pfarrer Sfo^ann 3eibler unter=

brocken, ber in Sßerbinbung mit einem f^tanciScanermönc^e infolge einer liturgi=

fd)en Sifferen^ gegen ben l)umaniftifd)en Ütector auftrat. S)er Stngetlagte mu^te

äur SSer'^anblung fogar am yer^oglidien ^ofe in ®re§ben erfdt)einen. ©eine

5i}ertl)eibigung fdt)eint jroar genügenb aufgefallen ju fein, bodE) l^öngt tool mit

biefem ^ö^ift^enfatt ber 3fiüdtritt öon feinem 2lmte jufammen. @r erteilte nun
eine 3eit lang in feinem burct) Slusbau öergrö^erten ^aufe 5PriöatunterridE)t.

Siefe 3;l)ätigteit fe^te er fpäter in bem benachbarten ©täbtd£)en Skaxienberg fort,

mo er aud£) im S)ienfte be§ 9tat^e§ geftanben ju liaben fd^eint, mie au§ einzelnen

2öerel§rungen beffelben , öon tt)eld)en bie 9tat^äredt)nungen berichten , l)eröorgel§t.

"Jtod^ fpäter erinnerte er fid^ gern be§ 2lufentl)alte§ in biefer ©tabt: er !^at fie

in feiner „Descrii)tio Mariaebergi" (ßeip^ig 1541) öer'^errlid)t. ^iJon {)ier entfül)rte

i^n Safpar ßruciger nadf) ©d^nceberg , baS burdE) ben 23ergbau f(^nett empor=

geblüht, in ber S3ifttatien öom ^a^re 1534 eine genaue 3teuorbnung be§ ©(^ul-

mefenS erfal^ren l^atte. S)urc£) @emät)rung eineä glänaenben @et)alte$j fud^te man
il)n ju feffeln. S)iefe beffere äußere ßage, bie i^n öon ber Saft beö ^liöat-



710 3ttt)ius.

untemc^tä Beireite, gewäiii-te tf)m bie Wöi^üäiUit, jeinen tDifjenfc§aitlid§en

Neigungen mei)x narfijuge^en. 33ereit§ ioax jein 9lu^m toeit über bie abgelegenen

©täbte beS ©rjgebiigeS t)inau8gebiungen
, fo ta^ öerj($iebcne el^renüotte 33e=

rufungen an i^n t)etantraten, 3. SS. au§ Sauden unb •ß'önigSberg. (5r te^nte

biefctben ab, bi§ er 1537 eine jold^e nac^ f^i-ei'öfi-'S annahm, iebenjattS öetanla|t

bur(^ ben Umftanb , ba^ er |id) im 35e[i^e be§ S3ertrauen§ -^erjog ^einrid§'§

unb einflu^reid^cr ^erjönlidifeiten an beffen .g)o|e tonnte unb .^erjog 2lugu[t als

©c^üter feiner 3lnfta(t begrüben jollte. 3war l^atte er im Slnfange feiner bortigen

Xl^ätigfeil einen unangene'^men ©traufe mit bem ©uperintenbenten ^afob ©d^en!

äu beftel^en, ber, felbft in ben claffifc^en Stadlern trol bemanbert, fid^ getoiffc

Eingriffe in bie @d)ule erlaubte. Um fo größer mod)te feine ^reube fein , all

na(^ bcffen 2Bcggange fein 3tt'i(fauer ^reunb ^^licolauS .^augmann berufen würbe,

ber i^m nur leiber 3U batb burd^ einen ptö^lidl)en Zoti entriffcn iDurbe. ^ier

berfafjte er audt) im ?tu|trage be§ Sifd)ofg bon ^Jtei^en, 3^o'^ann YIII., eine

©cEiutorbnung , bie inbe^ infolge ber nad^ -Öerjog @eorg'§ Jobe erfolgten 6in=

fü^^rung ber ^Deformation nid^t in§ 2eben trat. 91a(^ feiner im ^. 1540 er=

folgten ßtncnnung jum „3u(i)tmei[ter" be§ «^erjogg Sluguft be^og er mit biefem

im |)erbfte beffelben ^ai)xt'i bie Uniberfitöt Seipjig. S)ie 3lnna^me biefeS Zimtes

trug il)m bie ©lücEroünf^e feiner ^yreunbe au§ ben üerfd^iebenften (Segenben ein,

ol^ne inbe^ attgcmeine SSilligung ju finben. 'Btand^erlei ©d^mierigfciten loaren

mit ber neuen ©teEung öerbunben; fo fd£)eint fein alter ©egner ^a!ob ©d£)enf

fi(i) einen getoiffen Sin^u^ hei feinem 3öglinge öerfd^afft äu l§aben. S)er 2:ob

^cr^og ipeinrid^'ä unb bie baburdE) beranlafete Ueberfiebelung ^er^og Sluguft's

na(^ S)re§ben fül^rte 91. auf einige 3fit ^intjex. 9}on feinem Slmte entbunben,

blieb er am .^ofe unb ttiurbe in ber SJermaltung öertoenbet- 2ll§ ^ecjog 9Jtori^

im S- 1542 gegen bie Surfen p gelbe ^og unb einjelne ßommiffionen jur

^eforgung ber laufenben (Sefd^äfte einfette, tourbe 9t. ^itgtieb ber 2lbtl)eilung

für bie geiftlid£)en ?lngelegen^eiten unb mar unter anberem betraut mit ber 93ei=

tegung ber ©treitig!eiten, bie ;3a!ob ©dE)enfg 2:f)ätigfeit in Seipjig "^eröorgerufen

Tratte, ^m folgenben ^üi)u na^m er an ben ^öerat^ungen über bie ^eugeftaltung

ber Uniöerfität ßcipjig tl)eil, wie er fur^e 3eit barauf ben S5er]^anblungen über

bie Söal^l feine§ el)emoligen 3ögting§ jum 5lbminiftrator be§ ©tift§ ^Jlerfeburg

beiroo'^nte.

^amentlid^ aber Würbe 91., al§ |)eräog ^ori^ ben SluSbau be§ fäd^fifd^en

Äird^en= unb @df)ulwefen§ fräftiger in bie .g)anb nal^m, auf ^ommerftabt^§ 9}or=

fc^lag ju ben organifatorifdl)en Slrbeiten herangezogen. ®r l)at ba§ in il§n ge^

fe^te Sßertrauen in ]^ol)em Wa^e gered^tfertigt. 33ereitä im ^. 1543 waren

S3erl^anblungen über feine Ueberfieblung naä} ^ei^en im ©ange. 5lm 23. 3fa=

nuar 1544 erfolgte feine Ernennung pm ^^nfpector ber i5ürftenfdt)uten , unb

wenn il)m audt) fpäter SJertretcr ber Uniöerfität Seipjig jur 33eauffidl|tigung bcr=

felben beigegeben würben, fo l)at er bod£) oor attem bie Drbnung i'^rer 3lnge=

legenlieiten in ber ^anb geliabt. @r !^at felbft bie erften ^Jläne für bie @e=

ftaltung beS Unterridf)t§ entworfen, bie, ja^rliunbertclang in il^ren ©runbfä^en

unOeränbert, ba§ fä(^fifdE)e ©d§ulwefen jum 33orbilbe anberer ßänber mad^ten;

er beftimmte bie £el)rbü(i)er, wie bie älteften ©efe^e febenfallS öon il^m flammten.

@r l§at mit glücklichem ©riffe bie ^perfönlid^feiten au§gewät)tt, bie öon il)m öor=

gebilbet, öon il)m mit ber Segeifterung für bie ©d^ultl^ätigfeit erfüllt waren.

Söenn bie ^^üvftenfd^ulen bie jal^lreid^en , öerfd)iebenartigen ©d^wierigfeiten ber

erften S^a^tjetinte fiegreid) überwanben unb fid^ ru^ig unb fidler entwidlelten, fo

l^atten fie bieö aiciit jum geringften ben öon 9t. berufenen 9tectoren 3U öerbanfen,

bie mit jugenblidlier grifd^e, Wie ©eorg ^^o&i^iciu^' wni> gereifter grfa^rung. Wie

3lbam ©iber, bie Seitung ber jungen, in öieler Sejiel^ung unfertigen 2lnftalten
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üÖerna^men. S)iejc 3luj[i(^t ü6ev ba§ ©d^ulioejen fiel^ielt 91. aud^ bann no(f)

bei, als ev im ^. 1545 äum ^öcifi^ei be§ in ^Jleifeen gegrünbeten donfiftonumS

ernannt rourbe, ein 3lmt, toeld6e§ er bis ju jeinem Stöbe beüeibete.

5^eben biefer praftijd£)en Xiiätigfeit ging bie y(^riftftcEerijd)e ein'^cr, bie feinen

Flamen ja^^rjel^ntclang toeit über ba8 ©ad^fenlanb l^inauS befannt machte unb

in bem S)ienftc ber 5]3§itotogie, ^äbagogif unb Sl^eologic ftanb.

S)ie bem erfteren ©ebiete angef)örigen ©c^riften {)atten aunäd^ft ben ^totd,

«jpülfSmittel für ben Unterri(i)t ju befdtiaffpn; fo l^at er gegen ßnbe feiner

gtoicEauer 32ßirffam!eit ba§ in ben ©c^ulen biel benu^te „Carmen de senectutis

incoramodis longe elegantissimum" be§ @ra§mu8 !§erau§gegeben (3tDidEau 1527).

©päter fteEte er firf) bie l^ö^ere ?lufgabc, ben Sejt ber daffifd^en (Sd^riftfteUer

unter genauer S}ergtei(i)ung unb Prüfung ber t)anbfc^riftli(^en Uebertieferung

feftäufteüen. Seinen „Adnotationes in Aiidriam" (©trapurg 1529) lie§ er bie

„Castigationes plurimorum ex Terentio locorum" (ßöln 1532) folgen, ijfn ber

Sßorrebe, roelcfie au§ Slnnaberg öon ben 3lben be§ S)ecember§ 1531 batirt ift

unb eine 2öibmung an ;^uliu§ 5Pflug enthält, wie in einem längeren ©d^lu|=

Worte, fpricf)t er fid^ über SSeranlaffung, Stoed unb 2Jtet^obe feiner 3lrbcit au§.

2GßidE)tig ift bie ß'^arafteriftif ber benu^ten öier ^anbfd^riften , bie i|m öon

©üntl^er öon S3ünau, 23ol^u§(au§ bon ,g)affenftein, S^ol^ann ^uSler unb ^icolauS

öon i^i^eiberg jur 53erfügung gefteHt worben waren, ^m ^. 1537 erfi^ienen bie

„Castigationes locorum quorundam Ciceronis ex Bruto, et ex Oratore et epistolis

familiaribus eiusdem, adjecta iionnullorum explicatione". jDen ^ö^e:j3un!t feiner

t)'^ilologifd)en Seiftungen bilbctcn bie „Castigationes" ju ©aüuft (öeipäig 1537).

@r giebt aud^ l)ier einen Ucberblid über bie ®ef(i)id^te ber ?lu§gaben unb l)ebt

bie @d)tüierig!eiten '^erbor, bie fi(i) einer befriebigenben .g)erftellung be§ Se^teS

in ben äöeg ftetten. ^f^i Wefentlid^en benu^te er jluei .^anbfd^riften : bie eine,

im Sefitje beS ^Jlerfeburger 33enebictinerf tofterS , war il)m burd^ ßoc^IöuS 3U=

gänglicf) gemacht toorben, eine anbere f)atte il)m ®eorg ^abriciuS gefd£)en!t. @r

berfprid)t '^ier eine neue 2lu§gobe be§ ©attuft, bie 1542 in ßeipjig erfd^ien.

©ämmttid^e pl)ilologifd£)e 3lr6eiten finb öielfadf) , an ben öerfd)iebenften Orten

toiebcr aufgelegt unb öon fpäteren <^erau§gebev'n ber betreffenben ?lutoren unter

2tnerfennung öon 9libiu§' 33eftrebungen benu^t worben.

ßiner gleii^en Sßerbreitung erfreuten fid£) feine ^3äbagogif(^en 2el)rbüdt)er.

©ic bilben ein einl^eitlidt)e§ äßer! unter bem 3;itel: „De iis disciplinis, qu» de

sermone agunt, ut sunt Grammatica, Dialectica, Rhetorica, libri XVIII."

(ßeipjig 1539 unb öfter), bijn bem aber ber ätoeite unb britte Stiieil felbftönbig

erfdiien. S)ie ©rammatif, toeld^e ^er^og ^luguft gewibmet ift, äerfäHt in

8 33udt)er, lüeld^e bie i^ormle'^re, bie h)icf)tigften 9legetn ber ©ijntaj unb ba§

^iöt^igfte auö ber 5profobie bel^anbeln. S)a8 adt)te 33udt), in copiam verborum

et rerum epitome, f)at nod§ fpäter bie beutf(^e ©prad^e um eine fprid^Wörtlid^e

9leben§art berei(^crt unb bem ßübecEcr 23udt)brudfer Sfo'^ann SßaE'^orn eine leibige

SSerü'^mt^eit baburc^ berfd£)afft, ba^ biefer bei einer 3lu§gabe im ^. 1571 eine

eigenmäd^tige SSerme'^rung be§ Süd£)lein§ bel§uf§ 2lu§fültung einiger leerer 33lätter

öorna^m. S)ie ©ialeftif ^erfättt in fe^S, bie 3lt)etorif in brei 33üd^er. 5S)en

©d§lu| bilbet ein ©dt)riftd^en , Weld^cS un§ einen intcreffanten Sinbliif in feine

5Retl§obe geftattet: „Quemadmodum ab infimis per medios velut gradus, ad

summa paulatim perduci rudis aetas debeat." @§ ifl fpäter öielfadf Wieber ab«

gebrurft unb benutzt tooiben, fo unter Uebertragung ber beutfdEien ©tüdCe tn§

^oflänbifcfie in Antonii Schori ratio discend»" docenda^que linguie latinse et

gra^cfie" (ßeutoarben 1695j. ^Jlan fielet e§ ben 2el^rbüdt)ern an, ba^ fie auS

einer öteljä^rigen 5praji§ l)erborgegangen finb; entftanben fie bod^ au§ ben

SDictatcn, bie 91. feinen ©dljülern 3u geben pflegte. 3lüen ift eine gro^e ^laT =
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l^eit, ^njd^autid^fett unb ©toff6e^ei;rf(f)ung eigentt)ümt{^, loie benn bex äJetfaffer

bie 5ßfli(i)t joi-giättiget 2lu8tt)al^l bei ^atetialS met)viad^ ^evbor^ebt. SSo'^U'^uenb

Berül^rt namentlich bcr genjanbte ©cbrauif) ber beutfd^en <Bpxad)t, bei \1)m. Bereits

tüäfirenb feinet Se!§rt|ätigfeit teid)en Erfolg gefiebert {)atte. 91. Begrünbet bie

Sßered^tigung jum ©eBrauc^e bei- 5JlutteiipiQc^e bamit, ba^ auc^ bie gtttHjojen

unb Italiener fid^ betfelBen Bebienten, toeil babui-d^ gevabe bem 9ln|ängei; baS

35erftänbni^ unb ^ortjrfireiten toejentlic^ erlcid^tert toetbe. 2)ieje SBottieBe t)at

tDoI bie Sel^au^tung '^erborgetufen, ha^ er SJerjaffer einer beutjd§en (Srammati!

gctoejen fei.

S5efonber§ äa'^Ireid^ finb feine tl^eotogifc^en ©d^riften, bie öon feiner tief=

inncrlid^en grömmigleit , (&($riftlenntni§ unb S3ertrautf)eit mit f^eotogifc^en toic

p^itofo)3l)if(^en f^ragen zeugen. 5)lit ber praftif(f)en Sl^eologie Befc^äftigt fid^

bie Slnmeifung „De officio pastorali" (SSofel 1549), bie er einem in§ geifttid^e

2lmt eintretenben greunbe loibmet unb „De consolandis aegrotantibus" (SBafel

1546) , bie eine ^teitie trefflicher SBinfe enthält. Sluf ha^ bogmatifc^e ©eBiet

Bejicl^en fid£) bie 3lB|onblungen „De admirabili Dei consilio in celando mysterio

redemptionis liumanae libri tres" (33afel 1545), „De religione libri tres"

(33afel 1546) unb „De fiducia salutis propter Christum" (33afel 1552). ©eine

©tärfe aBer Befte'^t in feinen etl§ifc£)en ©d^riften , in tueld^en er feine Äenntni^

ber antuen 5pi§ilofopt)ie in ben S)ienft ber d^riftUd£)en Slnfi^auung fteEt unb eine

tDol)ltl^uenbe SBärme ber ßmpfinbung an ben 3^ag legt, ^ierl^er geljöven „De
conscientia bonae mentis libri tres" (ßeipjig 1541), „De vero erga Deum amoi-e

sermo" (Safel 1548), „De vita et moribus Christianorum libri tres" (Safel

1552), „De stultitia mortalium in procrastinanda vitse correctione" (53afel s. a.,

bie SSibmung an R'urfürft 5Jtori| Bom Sfaöre 1547), „De perpetuo conflictu

piorum cum carne, mundo, diabolo, seu de lucta Christiana" (35afel 1549),

„De perpetuo in terris gaudio piorum" (iBafet 1550), „De sponsalibus sine

approbatione parentum irritis" (Seip^ig 1540), worin er einfeitig ben ©taub«

punit ber patria potestas bertritt. ©ine toeitere 9fiei'§e öon ©c^riften bient ber

Sßerf^eibigung ber eöangelifd^en ßonfeffion. 5lu|er !letneren, j. 33. bem S3rief=

med£)fel mit 6od§läu§, finb BefonberS ju nennen „De restaurata renovataque

doctrina ecclesiastica" (Seip^ig 1541) unb „De erroribus pontificiorum seu de

abusibus ecclesiasticis" (ßeipjig 1546). 6r tritt l)ier energifd^ für bie innere

9Bal§rl)eit unb Söid£)tig!eit ber gted^tfertigung au§ bem ©lauBen ein unb erinnert

an bie SSerBfIicl)tung , ber getoonnenen ßrfenntnife treu ju BleiBen. ©egenüBer

ber 3lengftlidE)!eit unb bem $eff{mi§mu§ äußert fid^ feine frö^lid^e 3uöerfidt)t in

©c^riften, toie „De seculi nostri felicitate" (23afel 1548) unb „De felicitate

Germaniae"

.

betragen öon feiner (SlauBenSfreubigfeit ift er am 1. Sfanuar 1553 auf

feinem in ber 5läl)e öon 5Jlei^en gelegenen Sanbgute, umgeBen öon einer äal^t=

reichen f^amilie, Betrauert unb gefeiert öon fjreunben, toie ^Jleland^tl^on, %ahx\=

ciu§ unb ©iBer, geftorBen. @r tourbe in ber 2öolfgang§!ird§e Beftattet unb fein

^3lnbenfen in unferem 3fa^tl)unbert burd£) eine in ber gürftenfd^ule angeBrad^te

Xafel erneuert.

Sine ©efammtauSgaBe feiner ©dliriften in 2 Sänben tourbe öon feinem

©ciitoiegerfo^ne 3llejiu§ ^ßrätoriuS geplant; nur ber erfte SSanb, toeld^er bie

f^eologifd^en ©dtiriften entl^ält, ift erfd^ienen (Safel, 3fo|. Cporinus 1562). ^n
bemfelBen bcfinbet fidl) «^ Bi§ ß^ bie öon ©eorg Q^aBriciuS öerfa^te Siograp'^ie

(fpöter mclirfad^ aufgelegt, j. 33. ^Jtci^en 1843). ©ie Bilbet bie ©runblage aller

fpäteren S)arftettungcn feine! SeBen§; bie Bebeutenbfte ift öon 6. 51. ^ai)n,

SßerfudE) einer 2eBen8Befci)reiBung be§ 3f. 91. öon 5t. 33al)reut:§ 1792, nament=

lid^ toegen ber (in bem ©jemplar bcr 5Dre§bener ^. ö. ^SiBliof^ef burd^ SBert
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ergänjten) 58ibliogva|):§ie. — 93g(. au^etbem ^. d^v. (BotiUUx, De J. R.

3lnnaberg 1771. — 6. ^. 9iübiger, Äutje ©arfteHung ber @tabtfd)ule 3u

gtc^Berg unter 3f- 9i- i^reifierg 1824. — €). ©ai-enbei-get, ^. 9t., fein Seben

unb jeine S^rijten. Sreglau 1886. — S. .^tafft in $. ^afjeri Seitjc^r. f.

preufe. @efd). u. !ianbc§I. 1868. S. 25. — 6. ®. g^aBian, M. SßetruS

^lateanug. 3loic£au 1877. — ^. ©üfe, (Sefc^. b. @ljmn. äu f^reifierg.

gfreiberg 1876. — Ä. ^ird^ner, mam ©iber. ß^emni^ 1887. — Ä. 21.

©eibemann, Dr. ^acoh ©t^enf. Seipjig 1875. — ^r. 3ai*ncEe, Acta Rectorum.

Seipäig 1859. — S). 6. ®. SSaumgarten = erufiu§ , De G. Fabricii Ch. vita

et scriptis. IRei^en 1839. — ©eine 33riefc, öon ^Jlelanc^ttion ^o(^ gejc^ä|t,

finb fpärlicE) ettjalten. 5Jlan ftnbet einzelne in ben genannten ©cfirijten,

auBevbem in Epp. P. Mosellani . . . Jo. Rivii patris et filii ed. Chr. Gr.

Müller. Seipjig 1802. G. Fabricii Ch. epp, ad Wolfg. Meurerum . . .

ed. D. C. G. Baumgarten - Crusius. Seipjig 1845. — ^Jlitf^. be§ ^ei^ner

2tltei-tf)um§=S3ei;ein§. 1. ^eft (1882), ©. 115 f.
— gin ©c^reiben an ^uliug

^flug (mit einem (f)ava!tetiftij($en Urtl§eile über ^ommeiftabt) befinbet fic^

im ^. ©. \g)auptftaat§=2lrd)it) äu S)re§ben. — Sin Sittet öon it)m an ben

^fanex «ülat:^. »eutett t^eilt 2|. Siftet mit in ben gjlittl). be§ fyreiberger

2lItettl)um§=Sßerein§. §ejt 24. ©. 67. ^ ^,. ,,
©eotg^uUer.

9?töiuö: ^ol^ann 9i., ©o^n be§ SSorigen, geboren ju 2lnnaberg, ftubirte

in Seip^ig äuetft ^ebicin unb toanbte ftd) bann ben ctajfifc^en ©pradien ju.

®r toar ber erfte proteftantijd)e 3ficctor ber ©tiftgfc^ule ju S^i^ > feit 1572 be=

fleibete er bie gleiche ©tettung an bem eöangeUj(^=Iutf)erijc§en ©tabtgt)mnaiium

ju |)atte. 'üaä:} ^tieberlegung biefe§ 2lmte§ ert^eilte er $rit)atunterri(f)t , ttiirb

auä) ber furfürftlid^en ©tipenbiaten ^räceptor genannt, ©päter erfc^eint er al§

^rofeffor ber p|iIofopI)if(J)en ^^acuttät in ßeip^ig. S)icje§ 2lmt gab er 1584 auf,

um in „ferne entlegenen Sanben" eine il^m angebotene ©teEung anjune'^men.

darauf war er in ^polen aU Orator an ben SSer^anblungen ber ©t)nobe ju

SBilba 1585 betfieiligt. 1594 trat er mit einer un§ cr'fialtenen 9tebe ba§ 2Xmt

eine§ ©c^uUnfpector§ in 9liga an. ©eine fd^riftfteKerifcEie S^ätigfeit, öielfad)

mit ber feineS 33ater§ t)erlDed)feIt, befc^äftigt fid^ mit ber ^^itofop'^ie unb

9tf)etorif. <§ier!^er gef)ören unter anberem: „Tabulae trium M. T. Ciceronis

librorum de officiis" (SSafel 1561), „Loci communes philosophici . qui ad

Logicam spectant. diagrammatura tabulis delineati" (®Iau(i)a 1579), „De lec-

tione historiae" (Söilna 1585). ©ine @efc£)i(i)te 5kumburg§, toelcfie er (Seorg

5aÖticiu§ 3ur Begutachtung überfanbte, fd^eint bertoren gegangen ju fein.

33gl. über it}n au^er ben bei bem öor'^ergetienben Strtifel berjeidineten

Cuetten: Sf. Ä- ©abebufd^, £it)länbifd)e a3ibIiot:§e! nac^ atpt)abetif(|er £)rb=

nung. 3. %i)e\l giiga 1777. ©. 37 — 41. — S- ^^)^- ö. S)ret)f)aupt,

S3cf(^reibung be§ ©aal=6re^fe§. 2. 2^ei(. ^oEe 1750. ©. 197. — ^f. 91.

(ärfftein, ^Beiträge 3ur ßJefc^ic^te ber |)attef(|en ©c^ulen I, 5. ^aUe 1850. —
61^r. @. ö. f^riefe, S3et)träge jur 9teformation§gefrf)i(f)te in ^i^olen unb ßittt)auen.

2. 2:{)eit. II, 132. — 3»Dei ©direiben an 2fuliu§ 5ßflug, fotoie cin§ an

J^urfürft Stuguft befinben fic^ im Ä. ©. ^auptftaat§=2lrd)iö ju SDreSben.

®eorg müH^x.
Diiyeit: Slaug 9t., ©c^ulmann unb ©(^riftfteüer, geb. am 14. gebr. 1764

in bem S)orfe SBöcEel hei ^lortorf in ^olftein, t am 20. ^loö. 1843 ju S)änif(^=

{)agen. ^n fel^r bürftigen 33er^ältniffen geboren, mar bem begabten Knaben eine

^öfere 2lu§bi[bung üerfagt; er fonnte fi(^ nur bie nad) bem bamatigen 3uftanbe

ber S)orffd^uIe ju bcmeffenben Stementarfenntniffe aneignen, bie ber toiPegierige

Änabc buri^ ©elbftunterric§t
,

foloeit cg möglid) toar, ertoeiterte, toie er benn
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fetbft Bei ber i'^m oft oöüegenben ,g)ut ber (S(f)afe feine i)ier freie Seit p eiftigem

fielen if)m augänglii^ei; ^üd^cr benu^te. 14 ^afjxt alt pflegte er jd)on gern

einen Ärei§ üon .Vtinbern um fic^ 3U fammetn, an benen er fid^ mit aÜem @rnfte

im Unterrichten tJerjud)te; auc^ fanb er mit feinen auf bieje 2Beife gewonnenen

Äenntniffen 1778 auf bem ®ute <^anerau (Ärei§ 9tenb8burg) pritiate ^ertoenbung

3um Unterridit. 2)ort blieb er biä Dftern 1781 unb nad)bem er nod) anbertoärts

als ^auSlel^rer unb @d)ulget)ütfe (äJelegenl^eit gehabt l^atte, feine Sel^rbefäl^igung

3U üben, tt)urbe er 1784 in ba§ 2e!§rerfeminar in .ßiet aufgenommen, too er

enblid) eine it)n jum Se'Eirberuf bcfätjigenbe metliobifd^e ©eminarbilbung gewinnen

!onnte. ^ier maä)te er benn auc^ bei feiner äBiPegier unb gtüdCüdien SSegabung

fo treffürfje gortfc^ritte, ba§ er fd)on nacf) SSerlauf be§ erften ©eminarjalireS al§

3um Se!§ramt befä'^igt entlaffen unb ^um Drganiften unb ©djuUetirer in ®ro|en=

x^lintbid, 2lmt§ SorbeS'^olm, ernannt tourbe. (SIeid§ bort befdiränfte 91. feine

S^ätigfeit ni(f)t blo^ auf bie ©d^ule, er fu(^te aud^ in bem erweiterten Greife

ber Drt§gemeinbe attgemeine bem Sanbmann nü^li(f)e Äenntniffe ju berbreiten.

3u bem 3ö5edEe War fein SSeftreben auf bie (Srünbung einer ©orfbibliotl^e! unb

bie Silbung einer ßefegefettfctiaft unter ben S)orfbewot)nern gerichtet; äugleic^ be=

gann er "^ier in ber eben angebeuteten ütid^tung mit ber geber tl^ätig äu fein, 'kaä)

feiner Ueberfiebelung (1787) al§ ßefirer nadj bem @ute ^noop (bei Äiel) erweiterte

fid^ biefe 2;^ätigfeit; fein auf bie SSerl^ältniffe be§ Gebens nac^ ber wirtl^fd^aftlidC)en

unb inbuftrietten Seite tjin geridE)teter ©inn leitete i^n in ber ©d^ule unb in feinen

fd^riftfteEerifd^en 33eftrebungen : ftetg war feine Se:§rtf)ätigfeit t)ornel)mlid^ auf

bie 9J[u§bilbung be§ SSerftanbeS gerid^tet unb für bie praftifd£)e S3erwertt)ung ber

Äenntniffe im 25erte!§r§leben bered^net, gewt^ eine einfeitige Sluffaffung ber

@räiel)ung, bie ba§ @emüt^ au^er 35ered)nung läfet, bie jebodt) wo^l in bem
eigent^ümlid^en 23tlbung§gang be§ ^lanne§ i^re ©rflärung finbet. i^n biefem

Sinne ift 9i. beftrebt, ba§ Selirjiel einer einfad^en 8anbfd§ule ba'^ln äu erweitern,

ba§ biefe jugleid^
, fo weit t|unli(^ , eine lanbwirt^fd^aftlid^c unb inbuftriette

©(^ule fei. ^n (JarftenS' bamal§ erfd§einenber geitfd^rift für ba§ praftifdt)e

SSolläfd^ulWefen entwidelt dl. in mel)reren 2luffä|en feine päbagogifrf)en Slnfid^ten

in ber bejeii^neten üiid^tung. Sein rege§ ^ntereffe für 2anbwirtl)fd^aft unb

Snbuftrie bef^ätigte er burdf) jal^lreidEie fad^männifdlj bel)anbelte arbeiten, bie er

in öerfdjiebenen lanbwiit^fc^afttid^en unb inbuftrietten S^ecfen bienenben 3eit=

f(f)riften üeröffentlidl)te unb bie öom betl)eiligten publicum befonber§ ju 2lnfang

biefeg Sof)r^unbert§ Wertligefd^ä^t unb mit befonbercm @ifer gelefen Würben;

aud) war 9t. beftänbiger Mitarbeiter an ben 5iiemann'fd§en ^probinjialberid^ten-

3öa§ feinen praftifiiien Slnfid^ten t)ornel)mlid^ eine populäre 2lufna|me fid£)erte,

war feine iebermann öerftänbtidfic einfadie ©ciireibWeife, Wie 9i. übcrf)aupt aiid^

fonft bie @abe befa^, mit ßeuten atter ©tänbe ol)ne @dC)Wierigteit ju üer!el)ren.

Sei atten biefen weitergelf;enben SSeftrcbungen War 9lij;en'ö ganje 5Perfönli(i)feit

fonft ber S^ü'^rung unb ben S^ntereffen ber Sd^ule jugeWanbt; in le^terer ,g)infi(^t

entwarf er nod£) im üorgerüdten XHlter ben ^lan unb gab audf) bie Slnregung

jur (Stiftung einer ©d£|ul(et)rcrWüifenfaffe , bie jWar gegrünbet Würbe , bod§ balb

au§ Mangel an attgemeiner Jlieilnal^mc wieber einging. SSon äußeren 2lu§=

3eidf)nungen ift bie geier feineg jWeimaligen i^ubitäumS 1828 unb 1840 ju er=

wäf)nen; aud^ würbe il)m öon ber patriotifdjen ©efettfd^aft in Slltona bie 5Ser*

bienftmebaitte ju 3;!^cit.

5ögl. Mgem. ©d^uljeü. Sfalirg. 1844, yix. 60. - ^. ®. Hergang,

^äbagog. 9leal'@nct)cl., II, 528 u. 529.
^^

9iipcr: .Ipeinric^ 91. würbe au ^elmftebt am 8. i^uni 1634 al§ ©o^n
beS bortigen 5ßürgermeifter§ 2feremia§ 91. geboren; aud^ feine Butter @crtrub



SRiper. VI 5

ßrnftg (t 1678) loar bie 2;od)ter eine§ .g)elmftebter SürgermeifterS , .^eintid^

6rnft§. 9t. befud^te bis 1651 bie unter 51icoIau§ äÖilxid^'S Seitung ftel^enbe

(5tabtjcf)ule unb lourbe bann jum Unterricht bem 5)lagifter 3fo^. 5Pattabiu§ üBer=

geben, toeltfiem er, al§ er Slector in Sfljelb getoorben war, 1652 bort^in nac^=

folgte. 2(m 25. ^ai 1653 bejog er bie Uniberfität 3fena, too er [ic^ bei ben

^roiefforen ^ajor, ^. Wü]äu^, ß^emni^, ^eifolb u. 51. f^eologijcfien unb ^)l^i=

lofopl^ifd^en ©tubien loibmete. 2lm 27. Sluguft 1654 l^ielt er feine erfte 2)i§=

:|jutation unb am 27. Märj be§ rotgenben 3^a!^re§ tüarb er ^Jtagifter ber ^t)iiofo^'§ie.

Dbtoo^t i!§m in ^cna bon ber p'^i(DJop^i|(i)en gacuttät eine ^Ibjunctur angeboten

iDurbe, fo flebelte er im Sluguft 1656 bod) na(^ feiner 5}aterftabt ^elmftebt

über, too er ^riöatcoEegien eröffnete, ^m. 5[Rai 1661 ert)iett er auf fein 3lnfuc^en

eine au§erorbentIid)e ^rofeffur ber ^IRetap!§t)fif ; im S^uni 1663 tourbe er orbent=

lid^er ^rofeffor unb ettoa ein ^dtjx fpäter tourbe i^m neben bem i^aä^t ber

^Jletap^Qfif nod^ bog ber ^P^l^fif übertragen, ©c^on in biefer ©teüung ftreifte

91. gelegentlid^ ba§ ©ebiet ber Sfieologie unb öeranta^te baburd^ Sefdiroerben

ber t^eologifdien ^Jacultät, toelc^e jebocE) ju ©unften 9lijner'§ entfc^ieben tourben.

^m 3Roöember 1672 mürbe er unter 33eibe!^altung feiner fonftigen ©teEung jum
au|erorbentIi(f)en ^rofeffor ber S^eologie ernannt. 2lm 14. Januar 1673 erfolgte

feine Ernennung jum S>octor ber Sl^eologie unb noc^ am 1. S)ecem6er beäfelben

^aijxe^ tourbe er al§ orbentIi(^er ^rofeffor in bie t^eologif(i)e i5facuÜät aufge=

nommen. Sßenige ^af)xe fpäter (1675) mürbe er at§ ^sropft unb 5]}rebiger nadj

Ueljen berufen. S)a jebod^ auf einer ßonferen^ be§ toelfifd)en ©efammtl^aufee

t)iergegen bon (5alenbergifd)er Seite ©infprud^ erlauben mürbe, meil man bie

tüchtige Äraft ber Uniberfität ^elmfiebt nicf)t entjiel^en mollte, fo blieb dt. ber=

felben erl^alten. Sod^ nur nod^ für furje 3eit- S)enn al§ man i^m bie etfte

5|}rebigerftette ju ©t. 5Jtartini in ^alberftabt anbot , nal)m er biefe an unb

fiebelte um bie ÜJtitte b. ^. 1679 bortl^in über. @inen balb nadfi^er erfolgten

9tuf, als ©uperintenbent naä) ^ilbeS^eim ju gef)cn, tel^nte er ab unb blieb in

.g)alberftabt , mo er 1683 pm ßonfiftorialrat^ unb ©eneratfuperintenbent be§

gfürftent^umS |)atberftabt unb ber bamit bereinigten ®raffd£)aften g)onftein unb

Ütetnftein ernannt mürbe, bi§ äu feinem 3;obe, ber am 16. 2)ecember 1692 er»

folgte. 3)er S3orfd)tag, 9t. na^ -^elmftebt jurüdE ju berufen, meld^er 1686 bon

ber ßatenbergifd^en 9tegierung gefteöt unb bon ber (SeEift^en befürmortet mar,

gclongte nic^t jur 9Iu§fü^rung, ba fomot)! bie Söolfenbüttet'fd^e 9tegierung mie

bie Uniberfität fclbft fid^ bogegen au§fpra(f)en. S)ie ©c^rirten 9tijner'§, tcetd^e

p!^ilofop!^if($e unb tl^eologif^e ©egenftänbe be^^anbetn unb jum Tf^eü erft nad§

feinem 2obe ^erau§gegeben mürben, ftnben ]iä) beräeidEjuet bei ^. ^pipping ^Sacer

decadum septeuarius memoriam theologorum— exhibens". (Lips. 1705) ©. 464 ff.

S}gl. bie Persoualia t)inter ber auf 91. gel^altcnen Seid^enprebigt bon ^o%
S^cob. fjfrejen (öctmftebt 1696). ^ ,

.

^ u > vv I /
?ft. Zimmermann.

^Jlipcr: 2:f)abbeu§ Stnfelm 9t., geboren al§ ©o'^n eine§ äötrtl^eS in

Segernfee am 3. Slug. 1766, t am 10. 5ebr. 1838 in ^ünd^en, t)atte al§ Änabe

infolge eine§ gaEeg eine re(^t§feitige Sät)mung erlitten unb mürbe ba^er, ba er

als untauglich galt, ba§ bäterlidf)e @efd)äft 3u übernehmen, jum ©tubiren be=

ftimmt. @r befudf)te 3unäd^ft bie ^lofterfd^ule feines ©eburtSortel, liierauf bie

bon Senebictinern geleitete 9tnftalt ju greifing , unb trat (1787) im Älofter

gjletten in ben 33enebictinerorben, mo er im ^uni 1789 bie 5ßrieftermeil)e erljielt.

S)er %bt fd^idte il§n an bie Uniberfität 3»ngolftabt, um 9ted^t§miffenfd)aft ju

ftubiren, maS er alSbalb bermerf^etc, inbem er in ^Retten Äird^enred£)t bortrug;

feine innere Steigung aber l)atte il^n jur eifrigen Söefd^äftigung mit ^l^ilofop^ie

gerührt, meld)e er benn aud§ 1792 unb 93 in i^rreifing bocirte. 3)on feinem
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2lbte 3ui-ücfgeruien (1794) l^attc er bie ©eelfoi-gc in 0)lid§eIäbu(^ bei 2)eggenbovf

3U übernel^men ; in biefer Qext fd^tieb er „Synopsis institutionum philosophicarum"

(1795) unb „Conspectus universae metaphysicae" (1797), »eld^e beibe in bem

'Stammen ber übli^en (Sc^ul=5pt)iIojopt)ie öeiblieben. ^m ^. 1803 tourbe er

jum ^^Srofeffor ber 5pf)itofo^3t)ie am S^ceum ju Slmberg ernannt, öon too er in

gleicher ©igcnfcfiait 1805 nad) 5Paf|au fani. S)a te^tere§ S^ceum burc^ ba§

5Riei^animer'f(^e 9lormatiö auigel^oben tourbe (1808), trat 3ft. aui furje 3eit in

giul^eftanb, toeld^en er in SLegernfee äubrarf)te; boc^ bereits 1809 er'^ielt er bie

^l^rofeüur ber 5ß|iIo|opt)ie in 5lmberg, mo er erfolgreid^ big 1834 tj^ätig toar.

ßr l^atte aüma^(ic^ fe'^r umfaffenbe Stubien in ©efd^ii^te ber ^p^ilojopl^ie gemad)t,

bercn erfte f^^-'^t^lt bie ©d)riit war „33erjud) einer neuen S)arfteIIung ber uralten

inbif(i)en 5lEcin§Ie^re" (1808), tDorauj folgten „5lp:^orifmen auS ber 5p{)ilo=

fopl^ie aU Seitfaben für ben erften Unterrid^t" (1809, 2., umgearbeitete 3Jufl.

1818), ttorin man einen fid^tUc^en @influ| ber 5pi)i(o|o|)l§ie @(i)etting'§ bemerft.

i&obann aber erj(i)ienen ^toei für bie bamalige ^dt jet)r anerfennenStoertl^e @rgeb=

niffe jeiner ©tubien, nämlic^ „Seben unb ße^rmeinungen berüt)mter 5|3^t)[i!er im 16,

u. 17. Sa^rt)." (in 7 ^eften 1819—26, gemcinj^aftlid^ mit 2:^. ©iber bear=

beitet), mojelbft 3. 35. SarbanuS, 5letefiu§, ©iorb. SSruno, ßampanetta unb

S. 35. öan ^elmont bel^anbelt finb, unb gteicjiäeitig ba§ gan^ braud^bare „.&anb=

buc^ ber @ef(i)ic^te ber 5pt)ilojop^ie" (3 ^e. 1822 f., 2., öetme^rte 3lufr. 1829),

ttielc^eg mol fpäter burd^ ben gortjc£)ritt ber SBiffenjd^ajt überl^olt mürbe, aber

3eugniB Don bem Steige unb bem ,^enntni^reidt)ti)um bee SSerfafferS gibt. 6§
folgten „aSeiS^eitSf^rüc^e unb äöi^reben au§ ,g)amann'§ unb ^ant'S ®cE)riften"

(1828) unb „^. 5Paul 9fiid^ter'§ 2ßei§t|eitgreben'- (1834). S)aneben ^atte 01.

einen SluS^ug au§ ber bem ^einrict) öon SSelbecE jugefd^riebenen ßraä'^lung über

^er^og ©ruft öon Saliern (1818) unb aud^^ ein „.!panbtDörterbu(^ ber beutfdt)en

©Ijra^e" (1830), fomie eine „(Sefd^id)te ber ©tubienanftalt äu Slmberg" (1832)

öeröffentüc^t. Snt 3f- 1834 in 3flul)eftanb getreten, fiebeüe er nad^ ^ündien
5u feinem greunbe Zij. Siber um , mo er fict) bie @etegenf)eit nid^t entgegen

lie|, hit S3orIeiungen ©dt)eEing'§ 3U befud£)en. @r öeröffenttii^te noi^ „®efdt)i(|tc

ber ^pi^itofop^ie bei ben ^att)oIifen in 2Utbaiern, bairifd) ©ct)tt)aben unb bairifd^

gran!en" (1835). @in Ülert)enfdf)lag enbete plö^lid^ fein Seben.

9leuer ^^tefrolog b. S)eutfd£)en, ^a^rg. 1838, I, <B. 195.
sßrantt

^ij^OUb: iSo^ann SlnbreaS 91., tjerbienter ©d^utmann, geb. ju ßa!§r

im S. 1745, t am 25. ©eptember 1797 äu S^ftein. ßr befuc^te ba§ @^mna=
fium äu 3^bftein, weld^eä bamalS unter ber ßeitung be§ 3lector§ M. 3fof)ann

^Tlic^aet ©tritter (1735—1774) ftanb , unb ftubirte, wie bamatS iiUiä^ toar,

Jl^eologie unb 5p|itoIogie, um, wenn er met)rere ^af)xt Untertidt)t an einer

©d)u[e ertt)eilt f)abe, in ein Pfarramt überkugelten, ^nbeffen feffeüe ben energi=

fc^en unb babei befonnenen 2)tann bie ©d^ule länger als getoöl)nlid§. 51ad£)bem

er am ®t)mnofium ju ^fi'ftein im S- 1769 al§ ßoHaborator eingetreten toar,

burd^lief er rafd^ bie toeiteren ©tufen als gonrector (1780—1781) unb 5pro=

rector (1781— 1784), um breiael^n M« (1784-1797) bie Seitung ber ©(^ute

3U führen. 6ben toottte er ein Pfarramt in feiner ^eimat^ (Slltenl^eim bei ßal)r)

übernet)men, 0I0 er an bem 2age , an tocld)em er au§ bem ©ct)utbienft fdfieiben

foHte, öom 3:obe überrafdl)t tourbe. ©eine pöbagogifd)en ®runbfä|e I)at er in

melireren ^Programmen ber Slnftatt öom ^. 1785, 1787, 1789, 1791 unb inö=

befonbere in feinem legten 'Programm, „^ur^er (Snttourf einer ®efd§idl)te beä

@t)mnafium§ ^u Sfbftein", 1797, 118 ©. 4^, niebergelegt. @r t)erf^mät)te

bie „f(^toätmerifdt)e, fpietenbe ßraie^unggtocife" ber ^|ilant^ropen, ol^ne ben

3lnforberungen ber 3eit entgegenzutreten; l^ielt er baf)er aud^ feft an ber
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alten ßud^t, toie an ben alten ©)3tacl)en unb ateligion all 5Jltttelpunft bc§

Untcrrid^tS, fo räumte er bod) ben 9tealien unb ber franjöfift^en ©prad^e mel)r

3eit ein unb öertauf(^te bte alten ßel^rbüc^er mit befjcren ber ^teujeit. ^m
Unterricht toar er felbft ftreng, ja !§art unb gejürd)tet. 3lu§er ben anberen,

geleierte ©egenftänbe be'^anbelnben ^Programmen (de Romanorum educatione

literaria, I—IV. 178-4—88. de raetliodo computandi veterum Romauorum 1788)
öertaBte er auc^ eine gebiegene ©ejdiid^te ber 6tabt Sfbftcin („ßinige 9lac^ri(^ten

öon ber ©tabt S^bftein", 1787, 80 ©. 4'^).

5RcufeI VI u. X. — fJirnl^aBer, Sie naffauifd^e ©imultan^c^ule, Söieebaben

1881. I, @. Ul ']. g. Otto.

O?okd: §ilariu§ 9t., Sluguftiner, geb. am 13. Sfanuar 1734 ju Seipa in

S3ö!§men, f 1785 ju ^ßrag. 6r trat 1751 in ben Drben ein unb tourbe, nacf)=

bem er einige ^aifu in feinem Älofter bocirt l^atte, 1767 5}3roje|for ber S)ogmatif

in ^rag. (Jr fc^rieb einige bogmatifd^e ülractate — „De legibus
,

peccatis et

peccatorum poenis", 1768; „De verbo Dei incarnato" 1769; „De divina gratia'-,

1770; „De poenitentia". 1775. — unb eine 3lb'^anblung über eine bamall öiel

erörterte ©treitfrage: ..De matrimonii in infidelitate consummati. etsi alteruter

conjugum religionem cliristianam complectetur, indissolubilitate", 1775.

SBur^bac^, XXVI, 209. — Ueber bie ermät)nte ©treitfragc ]. gieufdt),

3^nbej II, 793. 9leufd^.

^Jtobccf: Sol)ann 9t., geb. am 16. ©ept. 1672 ju ßalmar in ©dimeben,

ftubirte in Upjala, begab fid^ bann nad^ S)eutfd^lanb, mo er äu ^ilbes^eim jur

tatl§oli|d)en Äird^e übertrat unb in ben S^cfuitenorben aufgenommen mürbe (1705).

SBalb hierauf trat er in bie öfterreid^ifd^e DrbenSproöinj ein, leierte in Sßien in

ben ^umanitüt§ctaffen, trug l^ierauf ^l)ilofop'^ie burd^ mel)rere i^alire bor; 1727
fom er in bie nieberbeutfd^e Drbengproöina jurüd unb mürbe aU 5Jliffionär

nad^ 33}etting§büttel bei Hamburg gcfd^icEt, öon ba ging er 1734 nad^ 9tinteln

3U ^rofcffor ^tifolauS fyundf, inbem er au§ bem Sf^fuitenorben austrat unb l^ielt

fid§ bei guncf ein ^a1)x lang auf, beftönbig mit ©tubien bejd^äftigt. Unter bem
S5ortoanbe, nad) §ottanb ju reifen, ging er nad^ 33remen, roo er 1735 in ber

5täl^e ber ©tabt in ber äöefer tobt aufgefunben tourbe; toa'^rfd^eintitf) l^atte

er felbft feinem Seben auf biefe äBeife ein 6nbc gefegt. 5lad§ feinem Sobe

crfd^ien burd) ^rofeffor f^uncE bie ©dE)rift 9tobedE'§: ..Exercitatio philosophica de

fvXoyo) t6,uyioyfi sive morte voluntaria philosophorura et bonorum virorum, etiam

Judaeorum et Christianorum." 'DJtarburg 1736: unter etmaS öeränbertem jtitel

2. 3lufl. 3U 9Jtarburg 1753.

35gl. Litterae annuae S. J. — Sföd^er, 3lEgemeine§ ©elel^rtenlejifon,

3. S^eil. Dtto ©d^mib.

^Robert I-, ber Briefe, @raf öon ^^lanbern, f 1093, war ber jüngere

©o^n be§ (Srafen aialbuin V. (f. 31. %. 33. II, 7). 3Bie faft feineg feiner 3eitgenoffen

ift feine Sebenggefd^id^te bon ber Uebevlieferung bi§ ^ur Untenntlid^feit entfteHt, unb

bie§ gerabe in ben toidf)tigften 3!Jlomcnten feine§ Seben§. 5tur ein X^eit ber über»

lieferten jDarfteüung ift mit ben Urfunben unb ben ^^lad^rid^ten gut unterrid^teter

3eitgenoffen in 6inflang ju bringen. 2)te ß^ronifen erjö^lcn, bafe ber junge 91.,

bamit ber ältere Sruber bie gauje grbfd^aft er'^alte, öom Sater mit ©ä)iffen

unb ^tannfc^aften toerfelien mürbe , bamit er fid^ irgenbtto überm ^eei eine

^errfd^aft auf eigene i5fauft grünbe. @r fott fid^ juerft an ber fpanifdEien 'Jlorbfüfte

öerfud^t, bann nad£) 55ifingerart "ba^ ^ittelmeer burd^ftreift ^aben, um an ber

ftirifd^en Äüfte gelanbet, eine Söatlfa'^rt nad£) Sfe^'ufatem 3U unternel^men; jule^t

foE er fid^ einige ^t\X an ber ©pi^e ber SCÖaräger am Jpofe in ßonftantinopel



718 dtobixi I.

aufgeholten tjoben. 3)o(^ nitQeubS toar |eine§ S3Ieiben^, bi§ er, tote erjäl^lt

loiib, um ba§ 3^. 1063 nacf) gi-'ie^tanb £am, enttoeber al§ geinb ober mit ireunb=

aien 2lbfic^ten. 2)a toar eben ber ©raj gtorenS (|. 31. 3). 33. VII, 125) geiallen.

gi. l^atte nt^tä ©Uigereg m tl^un, qI§ bie Sßitttoe, bie 2;od)ter be§ ^erjogg

SBernl^arb öon ©ac^jen, ©ertrub
,

ju l^etrat^en unb für ben unmünbigen ©tiei=

fol^n, S)tetrid^ V., bie Sßormunbj(i)ait au fül)ren, bi§ i'^n um ba^ ^. 1071 ber

^erjog ©ottfrieb ber ^öcErige öon giieber-ßof^ringen fammt feinem 3)lünbcl au8

bem Sanbe trieb, tDQ§ bann in Su^tt^^ett^^i^Ö ^^t gtobert'S Kampfe um bie

.^errfdiiaft in ^^tanbern gebrad^t toirb. Sßir ertoä'^nen nur bie ^auptmomente;

bie Ucberlicferung ift öon t)eiicl)iebenen ,g)iftorifern berfc^ieben auggemalt, je

no(^bem biefelbcn bie 35erbinbung beS überlieferten S^atbeftanbS mit ben ]päx=

ü(f)en 5^a(i)ri(i)ten ber Ur!unben unb 3eitö«noffen ju ©taube Bringen toottten.

S)od§ blieb 3iae§ im t)öd^ften «üla^e unflar unb bertoorren. @rft im S- 1888

f)at in einem .pecmunbenfia üfierfcfiriebenen 3luffa^ in ben Bijdragen voor Vader-

landsche Geschiedenis en Oudheidkunde (3. f^olgc 4. S8b.) ^appet)ne bau

be ßopeüo fc^logenb nad^getoiefen, toie üon biefer S)arfteltung nur eine Sliatfac^e

gett)i^ ift, bie |)eirat'§ 9tobert'§ mit ©ertrub, toie alleg Uebrige tlieiltteife unber=

bürgt, tl^eiltoeife, unb biefeg gilt namentlid§ bon Slllem, tta§ fidt) auf bie friefi=

fc^en (fpöter :^otlänbifcl)en) ßänbcr bejiefit, entf(^ieben falfd) ift. S3on einem

3lufentl)alt giobert'8 in |)ottanb awifd^en ben S^afiren 1063 unb 71 fann feitbem

feine Siebe mel)r fein. 5lur biefeg fteftt feft. M. l^al bie äöitttoe beg fjloreng,

tt)el(^e toal)rfd§einlid) bon bem Utrediter SSifd^of 2Bill)elm aug beffen (Sebiet

öertrieben tourbe, unb \\ä) nad) ^^lanbern ober auf bie benacfibarten S^nfeln, bag

roefttid^e ©eelanb
,

gef(üc£)tet l)atte, um biefe 3eit ge'^eiratliet unb bann unter

forttoö^renbem öfter fiegreidt)em äöiberftanb ber ©intool^ner jene Sfnfeln, toeld^e

3U bem bermutlilidl) il)m bom 35ater äugetoiefcnen 9tei(^gfXanbern gel)örten,

befe^t, fiel) bafelbft aufgel)alten unb bal)er in f^tanbein ben.SSeinamen „ber

f^riefc" eil^alten. 3^atürlic£) !am er fo in ein feinblid^eg S5er^ältni| jum Utred^ter

2Sifd£)of unb ^u ber benfelben fd^ü^enben gteidl)giegierung. S)agegen finb feine

SSe^iel^ungen ju feinem 1067 bem SSater in iJlanbern nad^folgenben Sßruber

frieblidl)e getoefen. (5r l)ielt fid) bfterg in f^lanbern auf unb al§ SSalbuin 1070

ftarb, toarb er bon bemfelben jum 33ormunb feiner ©öl)ne ernannt, bon benen

ber altere 2lrnulf f^lanbcrn, ber jüngere S3albuin ben bon feiner 5Jlutter Slid^ilbe

bem SSater pgebroc^ten ^ennegau er'^alten foHte. SßieEeidit auc^ galt eg nur

aEein bie S5ormunbfdl)aft in glanbern. SBie bem aud^ fei, 91. liatte fid^ mit

giidl)ilbe augeinanberjufe^en. S)iefe aber wieg aEe 3lnnäl)erunggberfud^e ab,

ätoang dt- , nad^ feinen 3^nfetn au flüd)ten unb aog feine fonftigen Seilen ein,

toäl^renb fie feine 5lnl)änger blutig berfolgte. ©ie baute babei auf bie Untcr=

ftü^ung il)reg Sel^ngl)errn , be§ Äönigg ^l)ilibp bon Sranlreicf), beffen ©unft fie

fid§ berfi(i)ert ^aben foH. Slöein il^r 3legiment erregte allgemeinen Untoillen in

ben beutfct) rebcnben Stlieilen beg ßanbeg, ber 3lbel erl)ob fic^ unb rief 91. in§

Sanb, ber fid^ balb aller jener ©egenben bemäd^tigte unb in bag fran^öfifd^

rebenbc gtanbern, bag 9ticl)ilbc treu blieb, einbrang. S)a eilte Äönig 5p|ilib^

mit einem mädf)tigen ^eere ^etbei. Seim Serge ßaffel tourbe am 20. fjebruar

1071 eine gewaltige ©dl)lad)t geliefert, beren Serlauf bevfd^ieben gefdiilbert ift.

6g toar ber erfte ^ampf um bie ©elbftönbigfeit glanberng gegen bie 2öölfd)en.

Bugleid^ ein ©ieg. ^xoox tourbe 91. bom ©rafen bon Soulogne gefangen, jebod^

auij 9tidl)ilbe, toelcl)e fid^ iperfönlid^ am Kampfe bctl)eiligte, erlitt bieg ©d^iclfal,

unb ber unglücClid£)e junge ©raf Slrnulf, ber immer treu aur 5Dlutter gelialten,

fiel, enttoeber in ober ua6) ber ©d§lad£)t, burdl) mörberifd^e ^anb. Äönig ^l^ili^P

iiatte bie gtudlit ergriffen unb alle Suft berloren, fic^ toeiter am .Kampfe a«

bef^eiligen. 5fiid^t oEein gab er 91. gegen 9lid§ilbe frei, fonbern er betel^nte i^n in
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eigener ^etfon mit bet ©rajfc^ait, a(§ ^Hactiiolgei feineä ^Icffen unb befiegelte bie

35etföf)ttung hnxä) feine 25ermät)tung mit Stobett'g ©tiejto(f)ter SSertl^o, be§ ©rafen

^lorenS Xoditer. 5tt§ granfvcirf) fie im ©tid^ gcloffen, mnnbte fid) 9iid§ilbe il^tem

jtoeiten 2tf)n^txxn, Mn\^ ^einxid) IV., ju, ber eben im f^rü^ja'fn; 1071 nacf) ßüttidt)

fam. S)er t)erjt)i-a(^ ifir feinen ©c^u^, toenn fie jutiefie, ba| bie ©taffdiaft |)enne=

gou bem ßüttict)er S3if($of übertragen merbe, bon toetc^em fie 35a(buin, ber red§t=

mäßige @rbe, toieber aU fielen erhielt, -^erjog ©ottfrieb ber .giöcErige touvbe mit

ber 5ü"§rung beg Kampfes gegen 91. betraut, i^ebod) ftatt gegen ^5rtanbetn toanbtc

biefer feine SBoffen gegen bie gi^iefen, tüal)rfd)einlid) burd) einen Slufftanb ber 3ln=

ganger be§ bertriebenen @rafengefd^le(^t§ öeranlafet, mctd)e auf 5ln[tiften be§ 2lbte§

Stephan öon ßgmonb fic^ gegen bie S^egierung be§ Utrediter 33ifd)of8 ert)oben ^n

^ahm fdieinen. ^n tt)ie toeit 9t. babei betf)eiligt mar, ift nid)t ju erfel^en
; iebcnfaüS

fonb, du ber Slufftanb blutig niebergefämpft morben mar, 2lbt @tep|an nid)t

aEein ©(^u^, fonbern bie freunblid)fte ^ufnai^me bei i^m, benn er er^,mang nid)t

lange nad)t)er feine 2Ba^l äum 3lbt be§ ©enter SßabollofterS. S)er gan^e ^oi'

gang ift aber aud) nad) ben Unteifud)ungen ^apptXjm'^ nod) {eine§toeg§ ganj

aufgeflärt. ^ebenfalls fam ^erjog ©ottfrieb öon je^t an mef)rmal§ nad) ben

friefifd)en ©egenben, mo er fünf S^al^ie fpäter burd) bie meu(|elmÖTberif($e <^anb

eines 5)titglieb§ be§ |)Dfgefinbe§ 9tobert'§ ben £ob fanb. 9t. bagegen latte

jmar im nüdiften ^af)xe einen l^eftigcn Eingriff in bem §ennegau öon 9lid)ilbc

unb i'^ren JBunbeSgcnoffen ju beftelien ,
jebod) benfelben in ber ©d)la(^t bei

23rocquerot) fräftig jurüdgetoiefen. Sagegen |atte er bon 91orben '^er 9tul)e.

9lod^ im nämlii^en ^a'^re madjte er feinen f^^icben mit .^önig |)einrid^
;

gegen

Slbtretung aüer 5Xnf|)rüd)e auf ben ^ennegau erhielt er bie 33ele!^nung mit

9leid)§=^^lanbern; bie tocftfeelänbif(|en Sfnfeln l)at er bann t)ielteid)t feinem @tief=

fo'^n übexmiefen ; menigftenS erfd)einen biefelben bon jc^t an im S5efi^e ber f)oU

Iänbifd)en ©rafen. 5S)ie fonftigen ßänber aber, toelc^e ©ietric^ beanfprud)te,

famen erft im i^. 107G, als ©ottftieb unb äöill^elm öon Utred^t beibe geftorben

maren, in beffen |)onb. S3on jenem ^at)xt 1072 an tierblieb 91. im frieblid)en

5öefi| glanbernS. ^J^-eilic^ ^at ber junge Salbuin ben D'^eim erft im ^. 1085
al§ (Srafen anerfannt, bo^ !am e§ nid)t met)r jum offnen -Kampfe. 9lobert'g

9legiment foll gered)t aber ftreng getoefen fein, ba§ ©polienrei^t foE er mit

großer ^ärte geübt liaben, ma§ in einer 3fit, too bie (Seiftlid)feit entfd^ieben an

5Jla(^t 3unal)m, auffättt. ®0(^ toirb er feineStoegS als ein raul)er Krieger, fon=

bem als ein in ben SBiffenfc^aften erfal^rener fjrürft gefd)ilbert. Ob er nod) alS

@raf eine jmeite 5pilgerfaf)rt äum l)eiligen @rabe unternommen, ober ob ber

Äreuajug feineS ©o'^neS 9tobert II. ^u biefer Srjä'^tung SSeranloffung gegeben

l§at, ift ungetoiB. S5ielteid)t aud^ empfanben bie 6l)roniff(^rciber baS SBebürfnit,

ber abenteuerlichen SSugenb ein ebenfo abenteuerliches ^Iter entgegenjuftellen.

91id)t weniger erfdieint eS ungemi^, ob fein 1093 erfolgter 2ob bie ^^olge einer

S3erle|ung mar, bie er fid) im Kampfe für feinen franäöfifd)en ßel)nSl^errn gegen

@raf 2;'^ebalb öon Sl^ampagne burd^ einen ©tur^ bom 5pferbe angezogen f)atte.

©0 bleibt baS gan^e tt)atenretd^e ßeben immer in S)unfel gepÜt, meiere 'tlü'i)e

fid) aud£) bie gorfdt)ung gibt, Älarl^eit ju bringen. S)odf) ))ti ber S)ürftigfeit ber

Duetten mirb mcber bie tilämifd)e nod) bie l)ollänbifd)e @efd)id^te jener ßeit, an

meld)er 9t. getoi^, toenn audt) nid)t in bem ^la^c toie frü'^er aügemein ange=

nommen mar, bet^eitigt getoefen ift, tool je jur tiollfommenen Ätarf)eit gebrac£)t

toerben fönnen.

3Jgl. au^er bem genannten 3luffa^ Äabbet)ne'8 ©iefebred^t, ®efd£)id)te ber

beutfd)en Äaiferjeit II. — SBarnfönig, f^-tanbrifd)e @taatS= unb 9lec^tSgefd)id^te I.

— -ßluit, Ilistoria critica comitatus Hollaiidiae, Excursus V, too man bie ältere
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Sittcratut unb bie Duetten fiefproc^en ftnbet, uub äugletd^ einen frcitid) nid)t

gelungenen 3}erfu(^, biefelben mit einanber in 6in!(ang äu firingcn.

^. S. gjlüller.

iHokrt: fötnft gtiebrid^ Subwig 9i. tourbe om 16. Secember 1778 ju

Scriin at§ ber ©o'^n eine§ reichen jübifc^en (Sej(i)äjt§manne8 geboren, ber bamali

no(f) ben Flamen Seöin 5Jlarcu§ jü'^tte, bann aber, al§ bie 3fuben jcfte fjamitien»

namen annehmen mußten, fid§ Ütobert=2:ornon) nannte. S)er ©ol§n gcno^ unter

ber SJeitung einer öerftänbigen 5Jlutter tt)eil§ im (5Itern'§au|e , ba§ burd^ gciftige

Sitbung unb gejettige Sßerl^ältniffe \xdq öor bieten anbern au§3ei(f)nete, ttieits auf

bem franjöfifciien ©ijmnafium eine Sorgfältige ©r^iel^ung unb eine für ben ^auf=

mann§ftanb berecfinete SSilbung. @r wibmete \xä) bann biefem Berufe in S9re§lau

unb Hamburg, boc^ nur für furje gett; fein ;2ftttereffe galt me!^r ben freien

!^umaniftif(i)en ©tubien, unb in ben @efettfd§aft§freifen feiner älteren ©(^loefter

$Ral§el, ber ^^frau Sßarn^agen'ä b. 6nfc, f(i)ien man feine poetifdlie ^Begabung !§od§

anjufd^tagen. ©eine erften lt)rifd)en SJerfud^e öeröffentli(^te 91. in bem öon

Sl)amiffo unb 33arnl)agen 'herausgegebenen ^ufenalmanod^, fie fanben aber , toie

ber Sllmanac^ feiber, menig S3ea(|tung. 33alb ö erlegte er ben ©d)tt)erpunft feiner

litterarifd^en jLl)ätigleit auf ba§ bramatifd^e ©ebiet. 6r Tratte bie beutfdje Sßül^ne

in i^rer erften S3lütt)e fennen gelernt unb öerffiradt) ftd§ fel^r biel bon i^rer fort=

fcf)reitenben@nttt3icfelung; ^u it)rem ©lanje tl^ätig mittoirfen ^u !önnen, erfaßten il^m

bie lolinenbfte Slufgabe feine§ 2e6en§. (5r eröffnete feine Sl^ätigfeit mit einer

^Bearbeitung bon '']}loliere'§ „pröcieuses ridicules" für bie beutfc^c SSüline, einem

©inacter, ber fpäter (1826) in „neuer freierer 33earbcitung" unter bem jtitel

„Sie Ueberbilbeten" im „^a^rbud^ beutfdtier SSül^nenfpiele" jum 3lbbru(i ge=

langte. 3)a§ ©tücf, ha^ am 3. Slb^l 1804 in Sertin auerft aufgeführt tourbe,

l^atte bie ©runbjüge be§ fecEen fran3öfif(^en 5poffenfpiel§ beiöel^alten unb pa^te

äu ben berliner, gefd^toeige beutf(^en ©itten burd§au§ nid)t, fo ha^ e§ nur eine

getl)eilte Sitttgung fanb unb 9lobert'§ ©tettung in ber ßitteratur gleid) bom
S5eginn an eine fd^iefe 9li(^tung gab, bie er bi§ an fein @nbe nid^t toieber ber=

laffen '§at. Stüti ^aijxz ]päin tourbe bon il)m in SSerlin „S)ie ©tiljj'^en. 3ttuber=

Oper in 3 5lcten nad§ ©oaai, ^ufif bon $. ^imtml" (1806) aufgefül^rt, bie

audf) nur t^eiltoeife gefiel, „toeil S)idC)ter unb 5Jtufiler atte§ SSla^ audf be§ @uten

unb heften, toa§ man bem $:ublifum an 6inem 2lbenb aufäune|men jumut^en

barf, überfd^ritten liatten". SBenig erbaut bon biefen erften Erfolgen, berlie^

9t. 93erlin, machte eine größere Steife burd§ S)eutfc£)lanb , toeilte einige !^tit in

SGßien unb ging bann naä) .^atte, um burdt) ben SBefuc^ ber Uniberfität feiner

Silbung eine fefte ©runbtage äu geben. S^nbeffcn i^m fehlte bie SluSbauer, um
ben „trocfenen 25orlefungen" über g^adfitoiffenfd^aften ju folgen, ja nidt)t einmal

Männer toie ©teffenS unb f^. 31. SCßolf bermod^ten it)n ju feffeln. ©o t)ielt er

€§ benn in §atte nii^t lange au§, fonbern begab fit^ burd^ .^ottanb nad§ ^^ariS,

bon too er nad§ ber ©d£)lad^t bei ^ena in feine S5aterftabt jurüdEfe^rte. ^ier

lernte er ^^id^te fennen, beffen pliilofop'^ifd^e 53orlefungen mäd^tig auf i^n ein=

toirften, il^nen „berbanite er augleidf) ben leid^tcften Ucbergang ju ben ßel^ren

be§ 6^riftent^um§, toeld^cm er feit feiner Saufe mit ernfter 3öa|rl§aftigteit, aber

aud^ mit atter ^reil)eit eineS proteftantifd^en ^^orfdtierg anl^ing". 91. naf)m aud^

in ®tauben§fac£)en ben freien ^umaniftifd^en ©tanbpunit ein, ben bie auägejeid^»

netften Männer feiner 3eit bertraten, unb fein äöirfen blieb nad§ toie bor melir

einem äft^etifd^en al§ religiö§=politif(^fn ©cbiete jugetoanbt. 2)ie ^^olgc äeitigtc

übrigeng auc^ feine erfte felbftänbige Sragöbie „S)ie %oä)Ux Sep^tl)a'§, 2rauer=

fpiel in 5 3lcten" (1820), bie 1813 juerft in 5ßrag aufgeführt tourbe. 3)a§ in

Sßerfen gefd^riebene ©tücE l)at fid^, toietoo^l e§ 91. für fein gcbiegcnfteä ^4>robuct

l^ielt, feiner ollgemeinen SSerbreitung erfreut, unb mu^, tro^bem ftd§ in i§m ein
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©treben narfi Slujfinbung unb gntfaltung poetifc^er 2Rotitie nicfit öcrfennen läfet,

al§ ööttig mißlungen bejeic^net toetben. 3lu bem gvei^eitsfiiege l^atte ül. feinen

2tnt^ei( genommen, roo^t aber bie Sr^ebung 3)eutfc^lanbö gegen bie i5fi:embl^en-=

fd^aft nad^ Äiditen in feinen Greifen mitbeförbert. Um bo^ in einer äöeifc für

ba§ SSatertanb tt)ätig ju fein, na'^m er eine ©teile aU |)üttgatbeiter bei bem

Tuffifdien ©efanbten ©rafen ©olofffin in Stuttgart an, bie er bi§ jum ©ommer
1814 inne f)atte. ^n biefev 3^^^ fd^rieb er feine „Äämpfc ber 3^1^. 3*^011

@ebi(^te" (1816). 6S finb tang auägefponnene
,

p^i(ofopf)if(^ reflectirenbe @e=

bi(^te in beu öerfc^iebenften ©trop'^enformcn , öott e^renüoller patriotif(^er ®e=

finnung unb entfc^iebener geinbfeligfeit gegen Napoleon. Söeun ^oi'fnfleroanbt^

l^eit, eble ÖJefinnung unb ©ebanfenge^alt ba§ 3Befen ber *^oefie augmad^ten,

bann toürben biefe Öebii^te einen ^o^tn @iab oon ©c^önfieit bci'i|en; fo aber ie()tt

itinen jeber evgreifenbe tt)rifd^e Xon, ben 91. üieUeid^t ab[tdf)ttiä) üermieben l^at,

ha er bie fettfame Slnfic^t auSfprid^t, ein trjvifd^ei ®ebid)t fei nur baä, in rocld^em

bal fubjectiöe 3><^ bes S)id^terß anzutreffen ift. 2)ie „.kämpfe ber 3eit" tourben

fpäter in bie nad^ ülobert'§ lobe gefammelten „©ebid^te" (Sd^riften, 1. u. 2 Zf).,

1838) aufgenommen, über meiere (Suftaö <Bä:itDah alfo urt^eitt: „9tobert'ö @e=

bid^te ftnb ätoar gro^ent^eit^ nur ,!^inber be§ ®ebanfen§ unb ber ©mpftnbung,

unb bie $f)antafie ^at ben geifligen ^an^ijali be§ 3)ic^ter§ »0"^! al§ ^^reunbin

befurf)t, aber nie fid^ ba§ Otegiment in bemfetben angemaßt; nid^t§beftott)eniger

gel^ört i^r 3}erfaffer unter bie 3^^ berjenigen S)td^ter, hit burd^ ii)r rein au5=

gebilbeteä @efdt)madt^urt^eil, if)ren 2Bat)r^eit§finn unb i^re t)ot)e ©eroatt über

^^orm unb Spradt)e auf bie poetifdl)e 9lidt)tung ifirer 3^it Mbft aU reinigeube

©eifter einjuroirfen berufen finb , j£)id)teT, bie aüen 3f^ten mot)l anfte'^en, bie

3utt)ei(en f(^on bei ber 'JJlitroett fiel getten, öon ber ^Jlad^roett aber al§ ^itlenfer

unb Stid^ter beg ytaticnalgefdt)mad£ö l)od£) gehalten toerben. S)id§ter, wie Üt

,

toiffen fel^r rool)l, bafe üiele i'^rer ^robuctionen nur ©tubien im ©ienfte ber

^'ritif ftnb." — k. ^atte nad£) feinem 9tüdEtritt oon ber biplomatifd^en ßaufbal^n

erft in granffurt geroeitt unb war bann nad£) 33erlin 3urücEgefe|vt, too er feine

cigentlid^e |)auptarbeit , mit ber er fidt) lange getragen, jum 3lbfd^lu§ brad^te.

(&i ift bies „®ie 3Jlac^t ber 23erl)ältniffe. gin Irauerfpiet in 5 Slufjügen" (1819),

womit et unfere gefellfd^aittii^en 33eri)ältmffe aud§ in il)ren tragifd^en Sonflicten

auf bie reale Sü^ne ^u bringen unternahm. 5Daö in ^jPtofa gefcj)riebene , mit

ber töbtUdt)ften ^älte unb 33ered^nung angelegte ©tüii Witt gegen bie ginbilbung

bcöorredt)teter ©täube in ber S)uettfragc auftreten unb pcrfolgt bie lenbeuä, bafe

in @t)renfa(^en bie ©tanbeSunterfd^iebe aufhören muffen, ba| auc^ bem S5ürger=

lid^en ba§ gl^rgefübl be§ 3lbete, bag oljne 2)uell nic^t beftefen fönne, ju uinbi=

ciren fei, ba| alfo bas 5Duett nic^t befeitigt, fonbetn aU ein 9Zotf)rcd^t be§

SürgerS wie beö 3lbelö angefel^en Werben muffe, ^n ber 2lu§fü:§rung beS ©tüdEeg

eriielt ber SSerfaffer aber eine äöirfung, bie ber beabftd^tigten gerabeju entgegen^

gefegt ift, unb am ©cl)Uiffe bleibt i{)m nid^tä alg bie ße|re, bafe fid^ ^liemanb

in Greife brängen fotte, bie über feinem ©taube liegen. — 9ladt)bem 9t. einige

Seit in Sreglau gelebt ^atte, wo er in 5)erbinbung mit feinem greunbe Äarl

©ctiatt tergeblidE) eine f)eilfame ©inwirfung auf bie ^ül)ne erhofft ^atte, begab

er fid^ nac^ Äarllru'^e , Wo feit 1815 feine ©dt)wefter ^df^el unb i^r (Satte

33arnt)agen lebten, .^ier unö in ©tuttgart geno| er wieber einige 3>al)te ber

g[üdClirf)ften f^reil)eit unb war angtfetien unb beliebt in ben erften Greifen, benen

er iebo(^ eine ftitte l^ätigteit unb öertraulid)en greunbeäumgang öor^og. ^m
^. 1818 lernte er f^rieberife SSraun, bie %od)tn be§ 5Ragifter§ 33raun in 53öb=

lingen tennen, eine burdt) bewunberungäwürbige ©c^önl^eit, fowie burd^ feltene

€igcnfd§aften bes Jpcrjenä unb ®eifte§ auSge^eid^nete S)ame, mit ber er fidf) 1822

Stagem. beutfii^e «iograp^ie. XXVIII. 46
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öertianb unb bonn noc^ S)re8ben überficbelte. Obgleich i^m ber Söerfel^r mit

%ied ]tf)x tool^l tf)at, ionb er fjin bod) für jeinen Jl^ätigfeitStriet» feinen geeig«

neten 35oben , unb jo fe^rte er toieber nad^ SBerlin äurüdC , too er eine geregelte

iournatiftijd^e 3:t)ätigfeit ianb unb ber 53ül^ne toieber nat)ex trat. S3ejonbcrS

l^offte er für boS neue fönigftäbtij(i)e Sweater äu teilten, für bog er „6in ©(^icf=

jatStag in Spanien, i^omöbie mit ©efang in 3 3lcten" (1839) jd^rieb. ®a8
©tüd, an [ic^ nic^t ungefcEjicft gearbeitet, ma($te fein fonberli(i)e§ ®tüd, unb

a(§ fein Suftfpiet „@r wirb jur Jpoc£)jeit gebeten, ober: 2)ie ^liditigen" (1825)

auf ber .g)ofbü]^ne butd^fiet, aud^ anbere ©tüdEe geringen (ärfotg aufpteeijen

t)atten, 30g er 1824 toieber nad^ ^arläru'^e, too er \iä) be§ S^eaterS uneigennü^ig

annat)m. 9}on ]§icr au§ mad)te er mit feiner f^rau eine Steife nad^ 5pari8 unb
feierte bann 1827 nad£) 33er(in ^urütf. i^ür bie ^^uürebotution fonnte er fid^

nic^t bcgeiftern, unb ber politifd^e @nt§iifia§mu§ iener 3^^^ ^i^B i'^n falt: bälget

fam eg aud^ too^l, ba^, aU er 1831 tior ber na^ienben ßljotera auS ^Berlin

nad§ SSaben flo'f) , i§m '^iertier atter'^anb abenteucrlidie 5ladt)reben unb 3]erbäd^»

tigungen feines 6!§araftcr§ folgten, unb bafe £eid£)tftnn unb böfer ßeumunb feinen

reblidf)en ©inn laut öerunglimpften. ®ie baburd^ bebingten fteten inneren 2Iuf=

regungen jogen i|m im ^nni 1832 ein ^leröenfieber äu, bem er am 5. SfuJ^i

erlag. SBenige 2ßo(f)en fpäter, am 10. 5lugu[t 1832 folgte if)m feine ©attin

im Sobe nadf).

^arl ©oebefe, ®runbri§ jur ®efct)id£)te ber beutfc£)en S)id^tung, 3. 58b.,

@. 425 ff.
— 5ncuer DMroIog ber S)eutfd§en, ^a^rg. 1832, ©. 528 ff.

—
^. §ub, 5Beutfd§tanb§ SaUaben= unb ütomanjenbid^ter, 1. S5b., ©. 342.

i^rranj 58rümmer.
Diobcrt^in : 9i' b e r 1 9t. ift am 3. ^Mr^ 1600 au ©aalfelb in ^preu^en geboren,

©ein Sßater, ©erwarb 9r., toar bamalS ©r^priefter unb Seifiger be§ pomefanifd£)en

6onfiftorium§ in ©aalfelb, fom 1608 in ä'^nlid^er ©teHung nad^ 9laftenbutg

unb 1616 al§ Pfarrer im Söbenidt)t unb famlänbifi^er Sonfiftorialrat^ nac|

Königsberg, too er am 13. 9loöember 1620 ftarb. S)ementfpred^cnb befud^te

3flobert 3unäd)ft bie gürftenfdEjute in ©aalfelb, bann bie ©tabtfc^ule in 9laften=

bürg unb enbtid) bie Söbenid)tfd^e ©d^ule in Königsberg, au§ ber er im ^.

1617 3ur Uniberfität entlaffen tourbe. S)urd£) bie Sßerbinbung feiner Altern mit

ber :§eräogIid§cn f^anitlie, ber 33ater toar, e^e er inS geiftli(^e 2lmt trat, ^of=
meifter, bie ^lütter Kammerjungfer bei bcn preu^ifdtien ^Prinjeffen in König§=

berg getoefen, erhielt er fofort eine ©teEe unter ben fürftlidf)cn ^Ilumnen, unb
nai^bem er jtoei ^a^xe lang an ber f)eimat!^Iidf)en Uniöerfität ftubirt Ijotte, freien

9lufentf)att in Seipjig. S)ort blieb er ein 3fa't)r lang unb begab \iä) bann nac^

©trafiburg, too er bei 5}ktt§iaS SSernegger, bem bamaligen ^ittelpunfte beS

bortigen toiffenfd^aftlid^en ßebenS, Söo'^nung unb Koft fanb. i^m ^. 1621
feierte 'St. naä) Königsberg äurücE unb na'^m eine ^ofmeifterfteKe bei bem ©ber=
marfd^att, nai^lierigem ßanb'^ofmeifter SlnbreaS b. Kre^^en, jtoei iSfa^re fpäter

in bem ^aufe beS SlmtStiauptmannS ^ermann b. ^Jtaibel auf ^ßilten in Kurtanb
an, mit beffen ©ol^ne er fid^ 1625 auf Steifen begab. 9ladf) einem löngeren

'5jlufent^atte in ben 5tiebcrlanben trennte er fid^ inbeffen bon bem iungen @bel=

manne
,

ging nadf) ©nglanb unb bon bort nad) 5pariS, too er mel)reren jungen
3lbeligen auS S;eutfdE)lanb als ^ofmeifter biente, bis er bei bem bänifd^en @e=
fanbten am franaöfifd^en |)ofe als ©ecretär in SDicnft trat. S)iefeS 5ßer:§ältnife

löfte fid^ p Einfang beS Sfal^reS 1630 auf unb 9t. fe:§rte in bicJpeimat^ jurüd.

2)ort fanb er @elegenf)eit
,

jtoei junge ßanbsleute auf einer Steife nad£) i^tatien

5U begleiten, bie länger als jtoei 3^a§re toä^rte, fo bafe er, ben Stüdtocg über
granfreid^ unb ^oHanb nel^menb, erft im September 1633 toieber in KönigS=
berg anlangte. 2)ort fanb er eine ©teile als ©ecretär bei bem <g)eermeifter beS
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^Eol^annitetotbenS, ©rafen 5tbam öon Sdiwat^enburg, bei bem et bi§ 1636 blieb,

um nac^ einer nocEimaligen 3fleije im fotgenben Sfa^re aU ©ecretär beim ^reu^i»

f(i)en Jpofgetid^te in ÄönigSbctg einäutteten. ^m ^Jlära 1639 t)ei-!§eirat|ete er

fid^ mit Urjula SSogt unb erl)ielt im ^. 1645 äu feinem bisherigen 3lmte noti)

bie einflußreiche (SteEe a(§ Dberfecretär unb lurfürfttid^er SHotl^ bei ber ^jreußifc^en

^Regierung, bie er bis ju feinem am 7. 3lpril 1648 infolge eine§ ©d)lagfluffeg

eingetretenen 2obe inne ^otte. S)ur(i) feine ungemö^nlid^ reichen unb öielfeitigen

Äenntniffe, feine meltmännif^e 33ilbung, feine SBerbinbungen mit bem ^öd^ften

älbet beö 2anbc§ unb feine SBe^ie^^ungen ^u ben bebeutenbften ®elei)rten unb
S)id)tern ©utopag gelangte 91. 3u einem ®rabc öon Stnfel^en unb Sinfluß, ber

Weit über bie 23ebeutung feiner amtlid)en ©teEung hinausging. «Seine Siebe jur

S)i(i)tfunft
,

getragen burd^ eigene bi(i)terif(i)e Begabung unb geläutert burd)

bie eingel^enbfte ^enntniß ber auStänbifd^en Bpxaä^tn unb Sitteroturen , mod)tc

if)n 3um ^Jtittelpunüe eine§ meiten ÄreifeS öon gleic^ftrebenben i^reunben, aU
beffen bicf)terifd) bebeutenbfteS 5JlitgUeb ©imon S)act) anerfannt ift. ^n biefem

S)i(^ter£reife mar 9i. bie anregenbe unb treibenbe ßraft, unb toie er bie iJreunbe

geiftig belebte, fo förberte er burct) feinen meitgel^cnben ©influß auc^ i{)t Uib=

lid)e§ 2BoI)(. S)orin liegt ber ©d^roerbunft feiner Sebeutung; an eigenen tDiffen=

fdiaftlid^en Seiftungen ftnb nur feine 5lnmerfungen äu gloruS in ber 1636 öon
greinSlieim öeröffenttid£)ten 2lu§gabe befannt getootben, tod^renb ja'^Ireic^c ©ebic^te

öon xf)m ttjtil^ in ,g)einrid) 5llbert'8 Strien jerftrcut, t^eil§ al§ @elegenI)citS»

bic^tungen einzeln erfd^iencn ftnb, öon benen baS noc^ @rreid)bare erft in jüngfier

3eit gefammelt tuorben ift.

Intimatio funebris ; Val. Thilo , Orationes academicae, Regiom. 1653-
— ^IJifanSfi in ö. SBerner'S ©efammelten 9lac^ric^tcn, Süftrin 1755, I, 188.
— Slltpreufe. ^onatSfdiriit 1875, SBb. XII ©. 27, ba^u ^Jtadfiträge öon
ß. &. Sifdier, ebenba 1885, 23b. XXII, ©. 606. _

,, ,^
Oefterlet).

JRoMba: ßuca§ (Äarl) Üt., geboren am 13. Dctober 1804 in ^HalaöaS,

einem S)orfe bei ßaibat^, mürbe öon feinem 35ater auf 3ureben be8 £)rt§pfarrer§

1815 in bie beutfc^c <!^auptfc^ule nad^ Saibad^ gef(i)icEt, toeld^e er bi§ 1818

befud^te. latent unb SSorliebe für ^af^ematif unb $^t)ft! ^ex^kn ftd^ frü'^=

zeitig unb öeranla|ten M., ftdE) in biefen aBiffeufdEiaften auSäubilbtn, um fid£) bem

Se^rfaci) ^n mibmen. 1825 trat er in bag SSenebictineiftift <Bt ^aul im

Saöanttl^ale, mo it)m bie SluSfid^t auf einen ßel^rftu't)! im ßt)ceum in Älagenfurt

eröffnet mürbe. 1829 legte er bie ieierlicf)en ©elübbe ab, ert)ielt ben Älofter=

namen ^arl unb empfing bie ^Prieftertocil^e. 1830 trat er als Se^rer in bie

fogcnannte ^umanitätSclaffe beS St)ceum§ in Älagenfurt ein, 1846 mürbe i^m

nad^ bem SLobe beS Se^rerS ber ^atl)ematif, beS ^:|.srofeffor Sld^aäct, beffen ©tette

proöiforifd^ übertragen. 1841 brad£)te er bie ©d£)ulferien in Sßien ju, um fic£)

unter Einleitung bes Dr. äöeifer im p^t)fitalifd^cn ©sperimentireii ju öeröott=

fommnen. Saffelbe mieberl)olte er 1847, in weld^em ^ai)xt et bei Dr. ;^e§ter

arbeitete, um bann auct) ben Unterricht in ber 5)3|t)fif t)roöiforifd§ ju übernetimen.

1851 legte er in S^nnefarucE bie 5ßrüfung für bie 2el)tbefä:^igung in bet 9)latt)e=

matil unb ^^t)\U ab unb etl^ielt bann bie ^^tofeffut für biefe beiben SCßiffen^

fd^aften am ßt)ceum ^u Älagenfurt, in meld^er ©teüung er biS 1874 öerblieb.

SllterSfd^mäd^e 'falber mußte er im .g>erbft 1874 in ben 9{uf)eftanb treten, 'üad)

löngerem, fd^toeren Reiben öerftarb Si. am 4. Dctober 1877 p Älagenfurt.

91. l|at in ben 3ia:^ren öon 1853 big 1866 eine 9ieil)e öon felbftänbigen 33ro=

fd^üren öeröffentlidt)t , außevbcm 5lbl)anblungen in ben ^ütiteSptogtammen beS

@t)mnafiumö, beibes in beutfd£)et ©btad£)e. ^on biefen ©d^tiften finb äu nennen

:

„(äntmicflungSgang bet $l)t)fi{ öon ben ölteften l^iii bis auf bie ©egcnroatt."

46*
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ÄlQsenfuit 1854; „©tunbiüge einet notutgemä^en Sltomiftit" ib. 1859;

„ßiflärung bev Jüii^tetfc^einungen nad) ben ©tunbjügen bet Sltomiftif " 1861 uiib

1862; „Jp5{)enbe[timmungen ber (Jrbatmoi<3'£)äte". 3l(§ geborener ©toöene t)Qtte

;ft. aber audC) ein warmeg ^nterejje für bie ßultur feines SßoIttS, toaS i^n t»er^

anlaste, eine Slnjo'^l populärer ©ct)riiten in floöenifdier Sprache tierauS^ugeben.

5lu^er in feiner amtlid^en ©teÜung t)ielt 91. 53orträge über ß^emie unb $t)t)fif

im „3}erein jur f^örberung ber Slnbuftrie unb ©etoerbe in Sinnerüftetreid^" unb

betl)eiligte fid^ an bcn arbeiten unb 35orträgen im natur^iftorifd^en 9)tufeum

für .Kärnten.

^poggenborff , biogr.=lit. Jpanbtt3örteibu(i) II, 665. — (Sd^ei^, Dlefrolog

für Sftobiba im XXVIII. Programm be§ @t)mnafium8 ^u ^tagenfurt 1878,

©. 53—56. ^.

OioMnfon: 3::§erefe 3llbertine £ouife 91., geb. ö. ^i^cob, (8d§rift=

ftetterin, al§ folrfie 2;aloi genannt). jDiefe burdt) il)re geifttiotten ©dfiriften

auf ben ©ebieten ber S)id^tung unb ber tt»iffenfdf)aftüd^en f^orfcf)ung xü'^mlictift

befannt gemorbene i^xan toai am 26 Sfanuar 1797 ju ^atte geboren, aU
%od)tex be§ bortigen UniOerfttätä=^rofeffor§ Submig .^einridt) ü. i^acob, roetd^er

im 3f- 1806 nac^ 9tu|lanb überfiebelte aU ^rofeffor ber Unioerfttät ß^arforo,

fpäter ©t. ^Petersburg, mo fte Gelegenheit l^atte, flabifdfie ©prad^en, ©itten unb

@igentl)ümlid)feiten lennen ju lernen, ^tit ü^ren ©Itern 1816 nadt) ^aüe 3uiücE=

gefet)rt, fanb in ben bortigen ©ete^rtentreifeu i^r tebenbiger (Seift reid)e 'Otol^rung

unb roadtifenbe 93ertiefung. Sd£)on im 23. Öeben§|a^re entftanben i^re etften

beEetriftif(i)en 3}eifudl)e, unb balb barauf if)re anont)men Ueberfe^ungen einiger

9lomane SBalter ©cott'g. daneben öerfafete fte fritifd^e 2lrbeiten über beutfdt)e

33üd£)er. — '^uxd) ben ©erben 2öu! ©teffanoroitfdl) Äavabfdt)itfd^ mit ber 5öolfspoefie

feiner ^Jiation befannt gemotben , unb burd^ 6prad^= unb @efdl)i(^tSftubien baju

borbercitet, öerfafete fie it)r ^auptmerf, eine beutfdf)e metrifct)e Uebeifefeung ber

3}olf§tielier ber ©erben, nebft ^iftorifcl)er ßinteitung (erfdtiienen 1825), ein Don

©oetlje fet)r gefd^ä^te§ unb empfo'^IeneS SBerf. S)en l^ier juerft gebraud^ten, aus

ben '2lnTang§bu^ftaben i^re§ öotlen 5fiamen§ jufammengefe^ten ©ä)riftftellernamen

„Xal'oi" (unter roeld^em man lange g^it einen getel)rten ,g)errn üermuf^etc)

behielt fie fpäter meiftent^eilö bei. — 1828 mit einem gelet)rten 5iorbameritancr,

(Sbioarb Ütobinfon t)er'£)eiratl)et, jog fie mit i'^m in fein Sßaterlanb, roo er anfangs

in 'Änbotoer (^UlaffadtjuffettS), am t^cologifdtjen ©eminar, bann in ^-öofton, feit

1840 in ^tem-^^ort alg ^rofeffor »irfte. 3lt§ berfelbe 1837—1839 eine

i^orfdliungsreife burd) ^^Jatäftina unternahm, befud^tc feine (Sattin i^r Jöatertonb.

äöä^renb il)re§ ^.}lufentt)a(t§ in ben SSereinigten ©taaten fdtirieb fie eine gan^e

Steige gebiegener äöerfe, tt)eit§ in englifc^er, tt)eil§ in beutfdl)er ©prad^e, fottiol^l

bic^terifd^e al§ miffenfd^aftlid^e j. lö. über inbianifd^e ©pracf)en, über bie 93oltg=

lieber ber germanifd^en 9iationen, über bie Unec^t^eit ber Dffianfd^en Cieöet,

über bie (Jolonifation 9teu=6ng(anb8; aud^ (anont)m) eine Sßerbeutfd^ung ber

f^orfd^ungen i'^re§ @atten in ^atäftina u. f. to. (SleidEierma^en tl^ätig als

©d£)riftfteEerin wie mufterfiaft aU pauSfrau, ®attin unb Butter, öffnete fie

it)t gaftfreiel ^au§ in ''Jtem'^orf ben au§gejeid£)neten {}remben aller ßänber,

unb bot namentlid) iljien jungen beutf(^en ßanbsleuten eine !^eimat()lid^e ©tätte;

aud£) mxtte fie fegenöreic^ al§ ^läfibentin be§ bortigen raeiblidf)en ^ereinö für

Slrmenpflege. — ^adt) i^reS (Satten Xotit, 1864 oerliefe fie ^Imerifa unb ^ielt

ftd^ einige 3^al^re in ®eutfd)lanb auf {\. 33. in iBaben--33aben u. a. D.), bi? fie

1869 i^ren legten SBo^^nfi^ in -Hamburg nal)m, mofelbft il^r ©ot)n*ben Soften

eine§ ßonfutS ber SJercinigten ©taaten oon 5torb=\Jlmerifa cr'^atten l)atte. |)ier

lebte fie, nad^ mie tior fd^riftftellerifcl) t^ätig, wie mel)rere treffliche 2luffä^e in
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2Bf[terinaim'§ '"IRonatsfielten beioeifen, — unb ftatb nodt) fur5et ^ronfl^eit am
13. 3lprit 1870.

Sie ganjc 3fietf)e xtfiex ©dinften finbet man in bem |)amb, ©c^nftfießer»

(ejifou YI, 308—312. — ^liefrologe erfd^ienen in öielen Leitungen, ^o in ben

Jpamb. ^Jlarf)ric^ten Dom 20. Stptil 1870 t)on A. B. ßinen au8iü'§rlid)en

^Ibi'ife i^re^ ÖebenS unb äöirfenS enttjolten bie Seitagen jur 3lug§b. 3ing.

3eitung ^x. 160, 161 öom 9. unb 10. SJuni 1870. ^ ,

JKodiau: 3Iuguft Cubttjig ti. 9t., ^^^ublicift unb ^olitifcr, geb. ju 3Botfenbütte(

am 20. ^luguft 1810, t ju ^cibelberg am 15. October 1873. '^laä) ^oÜ.=

enbung feiner @d)ulftubien in SSBolfenbüttel bc^og 9fi. bie Uniöetfitöt (Söttingen,

roo et iuriftifrf)en unb f)i]tori|d)en, in§befonbere [tQatitt)iffenj(f)aftIi(i)cn ©tubien

oblag unb fid) mit ßiier bet SSurfdienjdiait an|(f)lo§. 91n bev ß'rftürmung ber

•pauptma(f)e ju f^ranffutt a. 5R. 1833 bett)eiligt, nad^ bem Scheitern be8 Unter-

nc'^menä flüchtig gemorben, machte er, in bet 9iä{)e Oon Satmftabt öettiajtet,

einen @e(bftmotböetfud§ unb tourbe, nut gegen leinen SöiEen get)eilt, bemnäd^ft

in Untetfuc^ung genommen unb ^n lebenslänglictiet 3ud)t^au6fttafe üetuTtt)eiit.

9lt§ anä) bie äö'eite ^nftanj biefe§ batbatifdE)e Uttt)eil beftätigte, bejdt)Io§ er,

oon bcffen Ungercc^tigtcit übetjeugt unb tief erbittert, bie it)m burdE) ä>ermttt=

lung üon jj^cunben eröffnete ^öglid^feit
, fi(^ bem ©trafoolläug burdt) bie

gtud^t ^u entäief)Pn p gebtaudt)en unb begab fid^, oerfleibet, nach g^anfteid).

S)ie 2e{)ria{)te, bie et bott jubrac^te, manbte er mefentlid) jut Stmciterung unb

5?ertiefung feinet öielfeitigen 33ilbung an unb befdt)äftigte ftdt) namenttid^ audf)

mit ben fociaü[tifdt)en Xtjeotitn. SSiele tibetale Leitungen in S)eutfcf)lanb et*

f)ietten üon i^m S3etidt)te, eine 9ieife nac^ Spanien !§interlie§ teb'^afte ©inbrüdfe,

bie er in einet bamal§ öielgelefenen S3efd)reibung feiner ©tiebniffe niebeilegte.

%l^ it)m bie betänbetten politifdtien S3erf)ältniffe in S)eutfd£)Ianb bie 9iücffe{)r in

ba§ 58atettanb etmöglid)ten, na^m et als ^ublicift an ber ä?eropgung ber S^a^re

1848—1849 einen regen 9lntt)ei[ unb befämpfte mit nüdf)ternem Sinne bie ,6jtta=

Oagan^en bet äu^etften J^infen, obet ntd£)t minber baö fd^voffe 3luftreten ber

ßünferoatiöcn. Sein in bet SdCimeij öetöffentlit^tir 3Betidt)t übet ba§ Erfurter

i^^aviament brad£)te feine S3erbittetung ju fräfligem ^luöbtucf. Sfnbe^ tie§ er fid^

mebet butd^ bie (Jnttäufd^ungen be§ 2fa{)Te§ 1850 nod£) burd^ bie barauffotgenbc

9teaction, untet beten S)ruc£ er petfönlidf) fdCimer ju leiben f)atte — a(§ 9tebacteut

ber „ßonftttutionetten 3ßitung" mürbe ei oon bem ^Dtinifteriutn ^Jtanteuffet auä

33etlin auSgemicfen — in feinet Ueber^eugung beirren, baß bie 3Biebergebutt

bc§ beutf(ä)en 5ßotfe§ nur oon ^reufeen ausgeben fönne. dlad) einem Slufentl^alt

in Stöiien , bcffen grud^t fein „3talifnif(^e§ 2Baubetbud)" mat, lieB er fid)

bauernb in -ipeibetberg nieber. .^ier f(^rieb er fein bebeutenbftcs 2öerf : bie (1853

unb 1869 in 2. Stup^age anont)m erfrf)ienenen) „©runbfä^e ber Siealpolitif" unb

feine burd) perföntid^e ÄenntniB ber ^Jlenfd^en unb Singe befonbirs roeit^öoHe

„Sefd^id^te 5ranfreid[)§ feit ber Steftauration" (ein 33eftanbtf)eit ber „Staaten=

gefd)i(^te ber neueften 3fit"> welche ©. ^ix^d Verlegte). %ii 1859 bie nationale

5ßemegung neue SInregung empfing, fteÜte et attbalb feine ^taft jut 33etfügung

unb tebigitte mit gtofeem ©ijct bie „2öod^enfd)tiit bes '•)lationaItietein§". 2Ö)enn

er ficf) audt) üon feiner ^.Jlbneigung gegen bie ßonferüatiüen ju fet)r bi'f)errfd)en

(ie| unb ben eigentlidt) treibenben ©emalten jener 3;age bod) tt)of)l ju ferne

ftanb, um fdt)on fiü^jeitig bie toatiren ^\uU ber 33iSmarcE'fc^en ^olitit ertennen

5U fönnen, fo folgten boc^, al§ ber pohtifc^e 6onf(ict fid) fo geftaltete, bafe nur

bie äöaffen if)n entfd)eiben tonnten, alle feine SlBünfd)e ben ^^atinen '^jT^eufeenS.

Sine üon f)ei|er SBaterlanblliebe butdjmebte „Seutfd^e @efd^ict)te" lie^ et balb

nac^ bet 9leugeftaUung S)eutfd)lanb§ butdt) bie ©teigniffe üon 1870 etfdjeinen. @r
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ettebte nod^ bie ©enugf^uung, üon einem braunld^toeigifd^en 3Ba^tfrci|e in ben beut»

Id^en 9letd£)§tag entfenbet ju werben, too er itoax nid)t in ben 5öer^anblungen f)eröor=

trat, aber in ber nationatlifteralen ^raction fid^ eine§ einfluffeS erfreute, ben er

inSbefonbere fräftig geltenb mad^te, al8 an bem 9Biber|pru(f) ber grunbfä^lic|en

@egner ber 3:obe§ftrafe ba§ guftanbefommen be§ ©trafgejepud^eä p jd)eitern bro'fite.

gjlit einer größeren Strbeit üfeev Saüour toar 91. bef(i)äftigt, al§ i^n unerwartet in=

folge cineö ©älaganfafleS ber Job ereilte. 9t. war ein 5!Jiann bon grünblidien

^enntnifjen, unerfd^ütterlid^er Uebcraeugung, Weldtier er fräftigen
,

ja oft fet)r

fdiroffen ^(uSbrud ju geben liebte, unb glü'^enber S3aterlanb§liebe. 9iur feine

nä'^eren i^reunbe öerftanben aud^ bie gcmütt|lidE)en ©igenfd^aften be§ Wanne§

äu fd)ä^en, ber f^ernerfte^enben mel^r nur bie f)od)0(^tbare all bie lieben§wertt)e

©eite feiner Eigenart geigte.

(Schriften: „2ftalienif(^e§ äöanberbuc^" 2 Sbe., Seipaig 1852; „©runbfä^c

ber gdealpolitif", (Stuttgart 1853, 2. ?IufI. 1869; „®ef(|id^te f5fran!ret(^§ öom

©turä ^flalJoleonS bi§ jur äöiebet^erftettung be§ Äaifertt)um§ 1814—1852",

ßeipäig 1858—1859, 2 S8be.; „©efc^id^te be§ beutf(f)en Sanbc§ unb 9}olfe§",

2 i8be., «erlin 1870—1872. ^ ?m.,4.
D. JÜJeect).

Mo^hUt. gfriebrid) 91. würbe am 15. ^ai 1819 in SBicn alg ©o^n

beS 3lpoti)eferg Slnton 91. geboren. S3on feinem Sater für bie 5pt)avniacie ic--

ftimmt, fanb er in bem geifttöbtenben ,
gefd^äftlidien %'i)exi biefe§ SBerufel

ieine ^Befriebigung unb Wanbte fid^ junädt)[t ber ^ebicin ju. 1842 würbe

er aisbann jum 5Doctor ber Webicin promoüirt. Slüein fd^on wälirenb biefer

©tubien wud^S feine 9leigung tür bie fö'^emie berartig, ba^ er befd)lo^, fidfi au8=

fdC)lie^lid£) biefer 2Ößiffenfd^aft 3U wibmen, in ber er burd§ feine p^armaceutifd^e

2lu§bilbung bereits gute 93ortenntniffe erworben "^atte. 33eeinflu|t War biefer

6ntfdt)lu| 9locf)lebef§ Wol mit burdl) feinen älteren greunb 9tcbtenbad^er, ber

ebenfalls ba§ ©tubium ber ^ebicin mit bem ber g^emie bertaufc^t ^atte unb

bamalS bereits Slffiftent ber ß^emie an ber 2Biener Uniöerfität war. SBie ^u

jener 3eit ß^emifcr auS allen ßänbern ber 6rbe nac^ @ie|en Jjilgerten, um ben

Unterricht ßiebig'S 3U genießen, fo wanbte fic§ aud§ 9t. im 3f. 1842 mä) ©iefeen,

um bort feine d^emifdje 3lu§bitbung ju üottenbcn. S)ie 9tic^tung, weldl)e 91.

bei feinen d^emifd^en Unterfud^ungen in ber fjolge befonberS bcöorjugte , würbe

beftimmt burd^ fein l)ert)orrogenbeS S^ntereffe für Sßotani! unb gcrabc in biefer

SSeäie'^ung war Siebig ber geeignetfte unb anregenbfte ße^rer, ben er l^ätte finben

fönnen, weil ßiebig ju jener 3eit feine reformatorifdl)en ^been über bie 9ln=

wenbung ber (5'^emie auf bie ^l)t)fiologie unb ben 2l(ierbau entwidEelte.

Dtad^bem M. in ßiebig^s ßaboratorium feine erften (i)emifd^en (5rperimental=

unterfudliungen auSgefüt)rt unb feine d^emifdl)e ^luSbilbung abgefd^loffen l^atte,

erweiterte er feinen ®efi(^ts!reiS bur(^ einen meljrmonatliiiien ?lufentf)alt in

^^JariS unb Sonbon. ')iaf3i) feiner 9tücffe'^r würbe er im 3llter bon 26 S^a^ren

burdl) ben bamaligen öfterreid£)ifd)en ^inifter Srafen ©tabion jum ^roieffor

ber ted^nifd^en ß^emie an ber ?J[fabemie in ßemberg ernannt. 1848 erwälilte

bie 3lfabemie ber Söiffenfdiaftin ^u SBien % ju i'^rem ''JJlitglieb. 1849 würbe

9t. an ©teile feineS naii 2Bien üerfe^ten g^reuubeS 9tebtenbad^er nadft ^rag

berufen, bem er nai^ Weiteren 21 3fa|ren, nadl)bem 9tebtenbadf)er im ^. 1870

geftorben war, auf bie Söiener ße'^rfanjel ber ©"^emie nai^folgte. ?lber in aOöten

war i^m nur eine fur^e SQöirffamleit befd^ieben. Söä'^renb ber nad^ ben @nt=

würfen öon gerftel'S unb 9tebtenbad£)er'S begonnene 33au beS Söiener d^emifd)en

SaboratoriumS unter 9tod^leber'S 2lugen weitergefül^rt würbe, mu^te fid^ 91. in

ben 9täumen beS ganj ungenügenben alten ßaboratoriumS bet)elfen. 5)liB»nut^ig

über t)tn Slufent^lt, beu feine wiffenfd^aftlid^en Unterfud^ungen burd^ biefe S8er=
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l^ättniffe erfüllten, toattete er mit Ungebulb au? bie SSottenbung ber Einrichtung

beS neuen Sfnftitute^. 5lllein faum "^atte er ba§ fertiggeftelltc Saboratorium

belogen, öott öon Suttoürjen für neue Untei|u(^ungen, ate er öon einer 5}^e=

tiingitiS ergriffen tourbe, beren Qualen er am 15. ^ai 1874 erlag.

Dben ift bereit! angebeutet njorben, meieren 2|ei( ber ß^emie 9t. ju feinem

^auptarbeitSfelb ertoäljite, e§ toac ba§ ©ebiet ber ipflan3en= ober ^P'^titod^emie.

S)a§ S^ti, n)et(i)e§ 9t. bei biefen ?lrbeiten üorfd)tt)ebte, fennjeid^nete er in einer

?lb^anb(ung: „lieber bie natürtic£)en ^^fin^i^isri ber 9lubiaceen" mit folgenben

SBorten: „3E($ trage bie Ueber^eugung in mir, ba^ bie organifi^e ßfjemie

für bie SSotanif unb ^flanäenp^tjfiologie ba§ tnerben fann, mae bie unorganifctie

G^emie für 5Jlineralogie unb (Seognofie geworben ift , ein -g)ülf§mitte( bei

Siagnofen, ein ,g)ülf§mitte( bei ©rflärung öon ©rfc^einungen, ba§ öor unjäl^ligen

^rrtpmern betoa^rt." ^m 5)crein mit feinen ©djülern erweiterte 9t. burc^

feine fadjfunbigen, mit unermübtid^em glei&e burd^gefütirten 2lrbeiten unfere

^enntniffe über bie ^flaujcnftoffe mel§r atS ie ein 6:^emifer bor i^m. Sine

au^erorbentUd^ gro|e ^Injall eigent]^üm(id)er ^flan^enftoffe I)at er t^eilg entbedft,

t^eilS nd^er unterfu(^t in ber 3lbfi^t, if)re gegenfeitigen SBe^iel^ungen, it)re (5nt=

fte^ung unb Umbilbung in ben ^flanjen auf^uftören. ©c^lie^ttd^ mu^te er fic^

gefielen , ba§ er bei ben 93erfu(j)en jur Söfung feiner ^lufgabe über bie 33or=

arbeiten nid^t ]§tnau§gefommen mar unb in ber Stfiat ift biefetbe aud) mit ben

^Jtitteln ber heutigen 6t)emie nod) bei weitem nid^t getöft. S(n ber (SntmicElung

einiger mid^tiger SSegriffe ber tt)eoretifd^en 6f)emie bet^eitigte fic£) 9t. mefentlidt),

fo an ber 2lu8bilbung be§ SBegriffeS ber Homologie, fomie be§ SSegriffeg ber

ungefättigten S3erbinbungen.

2)ie 9tefultate feiner ttieilö im 33erein mit feinen Sd^ütern unb 5lffiftenten

ou8gefüt)rten @j;berimenta(unterfud§ungen legte er in äa^lreidien 3lbt)anblungen

nieber, bie in Siebig'S 5tnnalen ber ßt)emie unb ^^armacie, fowie fpäter in ben

©i|ung§bcrid§tcn ber mat^ematifc§ = naturmiffenfdt)aftlid^en ßlaffe ber faifertid^en

?lfabcmie ber 2öiffenfd)aften in Söien ^ur $8eröffentUd)ung famen. 9]on feinen

Ittterarifd^en 5Irbeiten ift befonber§ feine im ^. 1854 erfd^ienene ^^l^tod^emie,

fotoie ber 1857 erfdt)ienene p'^t)tod)emifd^e Xt^eil be§ ^anbbud§§ öon @me(in

'^eröorju^ieben. (35g(. ben öon 9tod§Ieber'§ (gd)üler unb ^^reunb -g). .^tafime^

öerfaBten 9tc!roIog im 3l(manad^ ber faiferlic^en ^Jabemie ber SSiffcnfd^aften

au SBien 1875 p. 195—212; abgebrudt in ben SSeric^tcn ber bcutfd^en {^emifd)en

®efellfd)aft 1875, VIII, 1702.) Slnfd^ü^.

S'iodjOtiuÖ: 3lnbrea§ 9t. k Rochiczerberga (öielleid^t = Dber=9to(^(i^),

be^anbelte 1607 bie ©d^idfate 3fofept)§ im ^aufe ^oüpW^ öi§ 3" feiner (5r=

l^öf)ung in einem lateintfdtjen S)rama: Josephiados Comaedia ex Genesis Lib:

cap: 39.40.41. Pragae, Typis Schiimannianis. 5^ 2 Sogen 8". 2)a§ 5Erama

öerrätf) ben (äinflu| ©eneca'g; bie ^frau ^otipl^ax'^, ber mehrere Wienerinnen

5)tetäni§, Sena, Stiamar beigegeben finb , trögt ben 9tamen 9lrtemona. 2)er

3lutor nennt fid^ am ©cf)tuffe ber 35orrebe Gymnasii Prostannensis rector.

b. 1). Sd^utmeifter ju ^rofeni^ (Prostijor) in ^Bä^ren, in lateinifd^en @elegen=

:^eit§gcbic^ten au§ ben ^. 1608—1612 aber Notarius publicus Caes. ju ^^rag.

S3g(. 31. ö. Söeilen, S)er ägtiptifd^e ^o]ip^ 1887 ©. 150 f., mo aber

einige Slrudfe'^ter au beffern finb. ^ür ben 9lad)mei§ ber 5J}rager 2)rude Vbe
id^ -^errn $rof. 21. ©auer ju banfen. ^. SSolte.

iKoc^Ott): griebrid§ dberljarb grei^err ö. 9t., ©rbtierr ju 9teda^n

bei ^ßranbenburg, S)oml^err ju .g)atberftabt, 9teformator unb {yörberer be§ 33ol!8=

f(^ultüefeng, befonberS in ber ^arf Sranbenburg unb im ©tifte .^alberftabt,

geboren am 11. Dctober 1734 ju Scrlin, f am 16. ^JJlai 1805 auf feinem

©Ute 9tedat)n. 9t. mar ber ©o'^n beg preu|ifd^en ©taateminifterä b. 9t. 2)urd^
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^auSle^ret öovbereitet, 6e|u(^te berfel^c öon 1747—50 bie ütitterafabemie ju

^ranbenburg, trat 15 ^a^xe alt in prcu§i|(^e ^viegSbiPtifte
,

foc^t atä gleitet»

otjtcier in ben ©d§Ia($ten bei ßotooj'i^ unb ^j^rag mit, na^tn bei ßotoofi^ ben

öftetteid^iyd^en gelbmatfdiatt gütftcn öon Sobfoiüi^ gefangen, toobet er aber öon

biefem einen ©(i)U^ in ben 2Irm en^ifing. 1757 lernte er bei feinem ?luient=

l^alt im äöinterquartiere ju Seipjig ©eEert fennen, mit bem er in bauetnbc

freunbfd^aftlid^e unb für fein fpätcreg Söerf bebeutung§botte SBejie'^ung trot.

^ad^bem ül. in bemfelbcn ^at)re nodimali eine SSernjunbung erlitten tjatte, bie

it)n be8 ®ebraurf)eä ber red)ten ^anb beraubte, mu^te er bie miliiärifdie ßauf=

ba^n öerlaffen. 'St. 30g fic^ nun auf feine ©üter äurürf-, er t)ermät)lte fid) 1759
mit 6t)riftiane Suife ö. ©örne, einer greunbin ©ettert'§, mit ber er in 46iä]^riget

glücflic^er, jebod) finbertofer Q,))t lebte, ^ier in länblid^er 3ui^ticfgejogen!^eit

mibmete 3i. fi(^ feit 1760 neben ber muftert)aften SBemirf^fdiaftung feiner ©üter

mit bem größten unb au§bauernbften 6ifer feiner geiftigen , in ber 3|ugenb in

mandierlei .^infi(i)t mangclliaften 2lu§bilbung, bie auf ein grünblid)e§ ©tubium
ber alten unb neuen «Sprachen , auf (Sefd^ici^te , ^taiurgeft^idEjte unb 9Igricultur

gerid^tet mar, unb er arbeitete an feiner ©etbftbilbung mit fold)er Snergie unb

giaftlofigfeit, ba^ er fiel) in fein 3^"^^^!^ einfc^lofe, tote ein junger ©diüler

bie 2)eclination unb (Sonjugation einübte unb nidit e'^er nac§lie§ , bi§ er bie

lateinifdien Slaffifcr unb bie neuern <Bpmiiien o^ne 3lnfto^ öerftetjen fonnte.

^m ^. 1762 tourbe Ot. S)om'^err ju ^alberflabt unb nun tociltc er abtoec^felnb

balb l^ier, balb auf feinem @5ute Sficdfatin in ber 'DJtarf. ^n ^alberftabt trat

er in 5Berüt)rung mit bem 9lector ber bortigcn jDomfd^ule, bem f^jöteren 6onfi=

ftorialratt) (Struenfee, burc^ ben feine perfönüc^c, ft^on juöor burc^ ©eHett'ö

(5influ§ beftärfte religiöfe
,

ju toerftl)ätiger 9täd)ftenliebe geneigte ©efinnung

toeitere 5Integung fanb. 9]ornet)mli(i) aber toar e§ bie ©d)ute, ber fofort bei

feinem gtüdftritt in§ ^ritiatleben fein regfte§ ^nteteffe äugetoanbt toar. x^rü\)

fd)on toar er mit SSafeboto, bem ^aupt ber pt)ilantl)ropif(i)=päbagogif(^en @d)ule,

in frcunbfct)aftlicl)e SBe^ie^ung getreten uub ^attc fid) mit 9touffeau'§ @runb=
gebauten über @räief)ung üertraut gemotzt. S)iefe§ ^fntereffe 3to(i)Oto'§ toar aber

nid)t etwa, rote man nac^ feiner Stellung annehmen bürfte, auf bie Silbung5=

bebürfniffe ber '^öl)ercn Stänbe getid^tet; bie görberung ber S3olf§fcl)ule, bie

Apebung ber tief bernadfiläffigten Silbung beS Sanböolfö, bie§ toar be§ eblcn

^rei'^errn au§ Siebe jum SSolie getoät)lte, bi§l^et felbft nur öon gar toenigen

5adE)männern beaditete unb gepflegte ?lufgabe. 3ll§ ©uts^err in täglidt)em un=

mittelbaren S5erfel)r mit ber ßanbbeöölterung , tonnte er bie traurigen ,3uftänbc

fennen lernen, benen biefer ilieil be§ 3Solfe§ in moralifd^er unb audj materieller

JpinfidE)t tocrfaÜen toar. ©iefe überall bort fidl)tbare 58erfomment)eit, bie natür=

lid^e f^o'Qc tiefer Untoiffenfieit unb 5öerrot)ung, erfüllte 9t. mit ®ram unb ^Ht=
leib unb toedftc unb reifte in feinem ©eifte ben @ntfd§lu|, ein |)elfer beS un»

glüdflidfien Sßolteö in beffen 9ilotl) ju toevben. 2;ie Urfa^e be§ (SlenbeS lag nad^

giod£)oto^§ llrtl)eil unb ©rfa^rung ganj üortoiegenb in ber allentt)alben boll=

ftänbig bernadl)läffigten Srjiel^ung ber länblidE)en i^ugenb, bie in ben toenigen,

unregelmäßig befudt)ten unb bürftig au§geftatteten ©dt)ulcn jumeift ^anbtoeifern,

,g)irten ober intoaliben alten ©olbaten al§ Seigrem anöertrout toor. ©0 fam
e8, toie 91. bitter flogt, baß bie 9teligion ber ßanbleute meift ber öerberbltc^fte

f^atali§mu§ toar, unb ber grbbfte ^ed)ani§mu8 in i'^ren ©dl)ulen !^errfd)tc.

Wan bilbet nidE)t tl)re ganje Seele, fagt er, man getoöt)nt i^r ©etoiffen nid)t,

über i^re Urtf)eile unb itire .gianblungen ju rirfjten. So bleibt bo§ Öanböolf

unfäl)ig, einen moralifc^en, jufammen^ängenben 55ortrog ju oerftel^en, gegebene

siegeln anjutoenben, begangene i5fet)ler ^nx 33efferung 3U nü^en; e§ bleibt finn»

lid^ unb nid^t öiel beffer als tfiierifdl) unb füt)llo§ für jebe 3lrt moralifd^er @lüdE=
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fetigfett. 3l(ö erfte§ unb fid^erfteS bittet jur 2lbf)ilfe biefer 3uftänbc ftvrbt

nun 'St. bie ^cbung be§ Unterrict)t§ ber SBolfSfd^ute unb inSbefonbere ber i)orf=

fd^ule an, um auf ber ©tunbtage einet für ba§ ßanböolf ervei(i)baren unb ge=

eigneten ©d^utbilbung eine [ittlid^e unb materielle 33efferun9 fetner ßage ^erbei=

3uiüt)ren. S)ic näcftfte @elegent)eit feine S^been ju öertoitflic^en, fanb er auf

feinen eigenen ©ütern, namentlich in ben S)5tfern Sfedatjn, ©ettin unb i^rane.

ßinen äußeren ?(nfto^ tiietju gab bie bmd§ Wi^ernten ber 3^at)re 1771 u. 1772
cntftanbene gro|e Stjeuerung unb gleid^jeitig auSbrectienbe töbtlid^e ,^ran!=

l^eiten, bie aud^ auf 9ioc^on)'ö ©ütern gro^e ©terblid^fett unb arge 5lott) ^ur

^olge t)atten. 9t. '^atte einen gefd^irften ^Ir^t berufen, aber anftatt be§ 2trjte§

unb adod^oto'g 9iatf) unb |)ülfe ju benü^en, tiertrauten bie dauern in it)reni

?Iberglauben lieber Ouacifalbern unb ©duofem; fte t)ert)ietten fid£) ab[et)nenb

gegen 9tod^otD'§ too'^Imeinenbe ^aferegrln unb beiftelen mit itiren befdCiränften

5ßorurtf)eilen rettungslos 5at)lreid£) bem Söerberben. 5Der (Sd)merj {)ieriiber trieb

i^n 3ur %^at, unb Diefe mar üorerft bie Slbfaffung eineö gd)ulbu(^e§. S)a 9t.

unter ben öor'^anbcnen berartigen ^Büdtiern feineS fanb, baö unmittelbar für ben

gcmöf)nlid^en 5Jtann unb beffen .^inber jur Selel^rung ^mecfbientidl) fdt)ien, fo

[teilte er in 13 6at)itrln ben ßntmurf eine§ nad^ feinem ^|ilane eingeridfjteten

unb auf bie SJer^ältniffe ber S)orffdt)ule bered)neten 2et)rbucf}e§ jufammen, bas
er nac^ mef)rfad£)en förberlidf)en 2Binfen unb Ermunterungen feiten§ ber Cbcr=
confiftorialrätl^e ©palbing unb Seiler in SBeilin 1772 Verausgab unter bem
2:itel: „Sßerfucl) eine§ (Sdl)ulbud£)f8 für ^inber ber ßanbleute ober ^um (Sebrautfie

in 2)orff(i)ulen", SBerlin, hei 3fr. 9licoIai, mit bem ^otto : Difficile est proprie

communia dicere. Horaz. S)iefer 5>erfudl) 9tocf)om'§ erlebte einige 9Iuf(agen

unb erfdl)ien in biefen mit bem 3u|fl^e „jum Unterrid^t für ßetjrer in nieberen

unb ßanbfdl)ulen". S)ie Sßorrebe t)ierju entf)ä(t ba§ Programm ber ganzen 3Bir!=

famfeit be§ ^Jlanne§, unb au§ biefem ©runbe mag il)r ^n^alt in einigen

©trid^en angebeutet merben. 5)er Unterrid^t beginnt mit Uebungen ber 2luf=

merffamfeit unb SßiPegierbe, bamit bie Äinber auf Söorte unb @adE)en merfen

lernen, toonac^ ber übrige Unterrirf:t leidbt unb eine Suft für ßefirer unb ßernenbe

tuitb; barauf folgt bie S3el)anblung üon Urfad^e unb 3Sirtung, Mittel unb
^toecE; in ben folgenben ,g)auptftüc£cn merben al§ Sßotbereitung für ben Unter=

ridlit in ber Slcligion Vorübungen be§ Serftanbe§ angeftellt; ein fur.^er 2lu^3ug

an§ ber Sibel, beredf)net für§ ©ebäd^tni^ be§ gemeinen ^anne§, fottjie eine fur^c

3ufammenfaffung ber dl)riftlid^en ^Jtoral nebft einer natürlid^en 2;t)eologie f(^liefet

fiel) bann an, mobei aber jeber confcffioneEe ©tanbpunft öermieben mirb. Sine

au§gebet)ntere 93el)anblung erfäf)rt ber 33egriff bon bem 33ett)ältniB ber S)inge;

meiter folgen bann ^^ele'^rungen bejüglid^ be§ 5Betrieb§ ber i?atibn)iitt)fd^aft,

bereu ©ebei'^en bebingt ift burc^ eine tüchtige, auct) auf le^tere§ (Sebict \iä) cr=

ftrecEenbe ©dt)ulbilbung be8 Sauern; fd^on in ber ©rmögung, t>ü^ im Slcterbau

bie ©runbtraft be§ ©taatc§ liegt, foll ber ©taat eine bejjere Einrichtung ber

Sanbfd^ulen inS ^ugc faffen. 9Bie biefe SSerbefferung l^erbeigefü^rt merben fott,

legt M- in meiteren fünf ^^unften flar- „1) ^it ^anbtoettern unb unmiffenben

53ebienten fott feine ßanb= ober niebere ©d^ule mel)r befe^t werben, fonbevn mo
mbglid^ erft mit ßanbibaten ber I:l)eologie, ober mit gefd)idften jungen beuten,

bie gute @df)ul[tubia gemarfjt I}aben. 2) 6ie muffen 9ltte menigfteng über

100 S'^aler baareS (Selb an firem ©el^alte l)aben, ot)ne bie übrigen Vortl^eilc

als Steuerung, 3ßof)nung , ©arten u. f, to., bamit fie fidt) gern unb ganj bem
©d£)ulbienft meil^en fönnten. 3) ES müßten Elaffen fein, menigftenS .^toei.

4) S)ie ©ct)ulgebäube müßten Söor^üge öor ben übrigen f)aben , bie ©tuben ()ett

unb mit nü^lictien unb ätoecfmä^igen 23ilbern ober ©ad^en unb ^obetten gehievt

fein. 5) 2öenn mit bem ßefen unb ©d£)reiben bo§ erfte "pauptflüdf öerbunben.
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auci) nid^t§ anberel gelegen unb gejc^xieben loütbe, aU fa^Ud^e unb gemeinnützige

SBa^r^eit, teid^te @ef(f)i(j)te, ®ebenffprü(i)e, ßieber u. j. m., fo etteidjte man jtoei

h)ic^tige gnbjtoecEe auf einmal unb ctteiditerte bet übrigen Set)i-e ben ßingang.'

2Bie traurig e§ bamati in 9^orbbeutf(i)lanb unb au(i) fonft um bie 35oIf§|d§uten

unb um bie SSilbung ber Seigrer ftanb, tä|t fidE) au§ biefen Sßorjc^Iägen SHoc^oto's

beutlic^ genug erfennen. 5]Rit Sagen unb geringer -Hoffnung auf ßrfolg öer=

bffcntlic^te 91. biefe feine 6d^rift; um fo freubiger überrafd^te it)n eine günftige

Dlecenfion im 19. SSanbe ber „Mgemeinen beutfd^en Sibtiot^ef" unb bann ganj

befonber§ eine unterm 17. Sfuni 1773 üom ßl^ef be§ geifttid^en unb @(l)ut=

be^jartementS, bem nadfi'^erigen 5Jlinifter ö. 3et>li^ in Berlin erfolgte 3uf<^tift,

worin g{od^ott)'§ Seftrebungen bie Doüftc 3lner!ennung ge^ottt toirb; audt) ber

^önig felbft nalim mit befonberem Sfntereffe Äenntni| bon 9toct)om'g S3e=

müf)ungen unb gab S^'f>^^^ ^^^ 5tuftrag, bie ßanbfd^ulen nad^ 3f{o(^on3'g 5pian

3u organifiren, ju meld^em ^xoedt er äugteicf) bebeutenbe @etbmittel jur S5er=

fügung fteHte. SDiefe ^of)e Slnerfennung ermutf)igte 9t. unb führte ju bauernben

SBejie'^ungen mit Se^^^i ^^^ fpäter bei mand£)erlei .g)inberniffen unb Slnfeinbungen

für 91. üon ^lu^en »aren. 9t. begann nun auf feinen ©ütern me'^rerc ßanb=

fdeuten nadf) feinen reformatorifd£)en ^ßlänen ein3urid^ten; er bef(^lo|, auf feinen

brei ©ütern ganj neue geräumige ©d^ul^äufer ju bauen, auf 9iedta]^n tonnte

ein fotdf)e§ fd)on 1774 belogen werben. 2Iu|er bem ^rebiger ©tep^n ^lubolpt),

ben 91. für feine ©emeinbcn alg treff(i(^en ©eelforger gewonnen ^atte, fanb er

eine ]^öd£)ft toirffame Unterftü^ung bei ber ^i(u§fü^rung feiner 2lbfid)ten in ber

^serfon bf§ jubor in 9lod^otü'§ <g)aufe aU Sef)rer unb ©d^reiber öerwenbeten

.^einridt) Suüu§ StunS, ber nun aU Se'^rer in 9tcdEal^n 9{odf|oto'§ ®runbfö|e

tjerwirtüdtite. ^a(i)bem ber ^Jtinifter ^ebü^ mit met)reren DberconfiftoriaIrätt)en

bei bem ^efud^ ber ©d)ule fi(f) bon ber B^ecfmä^igfeit ber neuen Sel^rart über=

jeugt ^atte, mürbe 91. bie ©rlaubni^ ju ber noc^ 1774 erfolgten ©rünbung

einer weiteren ©d^ule auf 9loc£)oW"§ ®ute ©ettin evtl^eilt unb biefen beiben neu

gegrünbeten Se'^rfteHen ein jatirlid^er ®el)alt öon je 120 2f)alern bom (Staate

jugeWiefen; in ber i5olge würben bann nod^ ]):Dti weitere ©cfjulen auf 9todt)ow'ö

(Sütern eingcrid^tet. S)er oberfte ©runbfa^, auf bem ber UnterridC)t in biefen

9tod^oW'fd^en ©dfiulen ftd^ aufbaute, war: „^ur ba§ SSerfte'^en beffen, wa8 ge=

le^rt wirb, mad£)t ben Unterridt)t nü|lid^". ^n biefem (Sinne warb bon 9t.

1773 „S)er ^inberfreunb , ein Sefebuä) jum (Sebrauc^ in Sanbfd^ulen" öerfa^t,

wobon biele Sluftagen, bie le^te 1834 folgten, unb ber bie weitefte SSerbreitung

in me'^r al§ 100 000 ^jemplaren fanb. Sie 5lnorbnung be§ ©toffe§ war

barauf bered^net, bie ^inber in ber Slufmerffamfeit, befonberS burdf) wed^felweifel

ununterbrodl)ene§ lautc§ ^oitlefen, bann in beutlidjcm Slusbrucf, fowie in einem

leid)ten (Srjä'§lungl= unb ®efbrädt)§ton ju üben unb eine Vorbereitung ju d^rift=

lidt)er Jiugenb ju geben. 'JJJlit ben "^ier [tattfinbenben Sefeübungen ift ftetS eine

.ßated^ifation über ben Sfn^alt ju öerbinben jur f^örberung ber 3)en£=' unb

(Sprad^fertigfeit ber (Sd^üler unb biefeS Äated)ifiren betraditet 9t. unb fein @e=

t)ülfe 33run§ als bie "^ödifte Slufgabe unb Äunft be§ 2el)rer8, Worin fid^ beibe

mit großem Sifer auSiubilbcn ^rebten. Sfnjwifd^en l^atte gt. mit SSruni augleid^

audt) einen ße'^rplan für bie Si^ulen ausgearbeitet, ber ebenfalls 1773 ber=

öffentlidl)t Würbe, unter bem Xitel: „i^nftruction für bie Sanbfd^ulmeifter". S)ie=

felbe be^anbelt petft bie äußere Sc^ul3ud£)t, bie Einleitung ber SJugenb ju fitt=

famem unb l)bflic^em Sene'^men, fie gibt ben Sel)rern bie SBeifung, in freunb=

iid^e unb umgängliche SSejieliung ju ©Item unb ^inbern aud) au^er ber

@(i)ule JU treten; bie Unterwetfung fei beim Unterridl)t auf aüeS auSjube^nen,

was im gemeinen ßeben öorfäHt ober in jeber SebenSart nü^lid) fein !ann; ber

Selirer foll nie ju lange bei einer Sa($e öerweilen, bamit bie Slufmerffamfeit
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bei Äinber nic^t etmübe, bajür aber biejelbe (5ad)e befto öfter toiebertiolen.

3)amit bie 3uc^t ^^i' -ffinber beim Unteriirfit befto beffet anjd)(age, fotten bie

Seigrer t)or allem über fi(^ felbft in it)rer Haltung unb i^rem S3enel§men tt)Q(^en.

5Die .gianbl^abung ber 2)i§ci^Iin !§ält einen ftuienmä^igen ©ang ein: an] bie

ßrma'^nung folgt ber S3ertt)ei§, bann bie S)rol)ung, unb erft menn biefe erfolglos

bleibt, bie toirftid^e Seftrafung. S)ie Weiteren ben Unterricht felbft betianbeinben

Streite ber ^nftruction finb ettoaS allgemein ge'^alten; beutli(f)er erfiet)t man
aber bie l^ier jnr (Geltung fommenben ^principien in bem no(i) ben 5iormen ber

3fnftrnction feftgeftettten , für brei Slaffen bered£)netcn ßection§pIan , ben 9t. in

feinen ©deuten einiüfirte unb beffen ^auptpunfte ^d) bal)in äufammenfaffen laffen

:

S)cr erfte Unterricht fei fo finnlic^ unb angene'^m al§ möglicE) ; ber 2ct)rer ertoecfe

unb übe ju altererft bie 2lufmer!famteit ber ,^inber unb tel^re fie i'^re Sinne
orbentlici^ gebraud)en; er öerbeffere gleidi anfangs i^re ©prad^e unb befd^äftige

il)r 5ftacf)benfen unb i'^re 2BiPegierbe, ol^ne fie ju ü&crt)äufen burdt) ^ittfieitung

3U öieler ©ad^fenntniffe, toa§ i!§rem 3Uter unb ^Jfaffunggöermögen nid^t entfpric^t;

bamit ift bie erfte Einleitung 3um Sefen unb Dled^nen ju öcrbinben. 5l;a§

©d^reiben mürbe erft geübt, toenn ber ©d^üler eine jiemlid^e g^ertigfeit im Sefen

unb bie .g)anb genügenbe Äraft unb 9^eftig!eit gemonnen l^atte. S)a ber Unter«

xid^t öornel^mlid^ auf Silbung be§ Sßerftanbel unb ber ©prad£)e beredEjuet mar,

fo tourbe nid^t allein bie fated^ifirenbe SD^et^obe eingefül)rt, fonbern e§ toaven

aud^ befonbere 33erftanbe§= unb 2)en!übungen angeorbnet, unb al§ oberfter

©runbfai galt, bafe man ben ©d^ütern nid£)t§ auSmenbig lernen laffen bürfe,

mag er nidt)t beifte'^en fann unb nidf)t§ , ma§ man i'^n ni(i)t ptior öerftelien

gele'^rt fjahe. 2öar ber 3)erftanb ber ^inber jur f5fät)igleit be§ eigenen 3'lad§=

benfen§ genügenb auSgebilbet, bann erft begann ber üleligionSunterrid^t, ba f)itx

ein aH^ufrülier Unterrid£)t, el^e bie Se'^ren geifiig erfaßt merben fönnen, me'^r

fc^abe al§ nü|c, inbem bie Religion nur i'^re ^raft erroeife, toenn fie ben 35er=

ftanb erleudt)te unb ba§ ^erj ermärme, nidC)t aber, menn fie al§ reine (55ebö(i)tmB=

fad£)e be^anbelt merbe; weniger fommt e§ 'hierbei auf einen ftreng ft)ftematifdt)en

3ufammen^ang ber '}ieligion§lel)ren , al§ öielmel^r barauf an, ba^ biejenigen

Seigren, bereu Sinftufe auf S3efferung unb SLugenb un3toeifelt)ait ift, .t>öut)tgegen=

ftanb be§ Unterri(i|t§ fei. S)ie ®i§ciplin War auf ba§ 5)3rincip begründet, ba^

buid^ ben 23erftanb auf ben SBillen eiuäuWirfen, ba^ febodt) mit ber 33elei)vung

beS ^erftanbe§ jugleic^ aud^ eine Beftimmte Uebung be§ 2Bitten§, bie (ScWöl)nung

ju öerbinben fei. ©träfe ober SBelol)nung fanb feiten ftatt, le^tere befd^rönfte

ftd^ auf einige aner*ennenbe SCßorte. — 9tod£)ow'i Unterne'^men f)atte ein rafd^ee

unb glüdlid^eS ©ebei^en, feine 2;i^at fanb in ben weiteften unb Ijöd^ften Greifen

S3ead£)tung unb 9lad^eiferung ; überatt '^er ftrömten ©eifttid^e, ßc'^rer, felbft fürft=

lid^e 5perfonen nadj 9lecfal)n; fdt)on im erften ^o^rjelint waren me'^r aU 1000

SSefudtier bort^in gewanbert, um ßinftd^t öon ben Sinrid^tungen ju gewinnen.

Um biefe ftörenben ißefud£)e ab,julenfen, öeröffentlid^te ber 5prebigtamt§canbibat

9tiemann 1781 eine genaue S3ef(i)reibung ber fkod^ow'fd^en ©d^ulen, bamit jeber

aud§ in ber ^^txne fid^ über biefelben belel)ren fönne. Söätirenb Don aKen

©eiten 9tod£)ow'§ SSeftrebungen anerlennenbe 3ufd§riftcn in faum ju bewältigenber

3ot)t bei i^m einliefen, fel)lte e§ aber aud^ anbrerfeitS nid^t an ©egnern; be=

fonber§ in ber 2ööllner'fd£)en ^eriobc unter gnebridt) 2Bill§etm II. erful^r 9lod£)oW'6

SBerf SBertennung; felbft ber ©onner ^etih^ öerl)iett \\ä) aümä^lid^ füt)ler ber

^aäjt gegenüber; in öffentlidt)en Stottern, Wie in ©d^lö^er's üielgelefenem ^Eournal

unb im Seipjiger ^intelligenäbtatt erfd^ienen Eingriffe unb Einfeinbungen, benen

jebod^ bie f^i^eunbe beS Unterne'^menS , namenttid^ ber E3raunfdf)Weiger ^rofeffor

©tube, in ber 33erliner ^onat^fd^rift 1787 mit ©efd^idE unb ©rrolg entgegen«

traten. 2)ie wirffamfte Sßerffieibigung war übrigens bie gebeil)lidt)e ßntwicElung
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bcr Siiute felbft; tro^ attet ©pgcntoirfungcn jeigte biefe i^te tnteßfctuett unb
tnoroüfd^ toirffnbe Ärait in ber ftftig junetjmenben Silbung unb ©eftttung ber

2;ovfiugenb, ein 3^ortf(^titt, öon bem bev genannte 9ttemann in ber neuen 3luf=

läge feiner 33efd^rei6ung ber 9tedEQ^n'jd)en ©d^ule 1792 mit bettjunbernbem 8obe

t)eri(^tet unb ber ba§ 3^nteref|e öieler bie 5!JoIt§6iIbung förbernber iperfönli(^=

feiten erregte; ]o toanbte fid) ber berül^mte ^ranj ßubtüig b. @rtI)Ql, i5fürftbijc^oi

Don ^Bamberg unb äöüräburg, ein ebenjo tief religiöser wie für bie SßolfSbilbung

begeifterter .^ird^enfürft fid) Olat^ erbittenb an 9v. unb felbft über S)eutf(^tanbö

©xenjen '^inauä ging bie Stnregung: als ber &xa] Subtoig b. 9tebent(oto 5U

6f)riftian§faebe auf ber Sfnfel ^^ünen bon iRo(^ott)'§ ^ett)obe geprt f)atte, liefe

er 1784 brei ©c^ulen errichten, in benen nad) biefer 5Jlett|obe gele!§tt tDurbe,

unb ytoäjom'^ Äinberfreunb jum ©d)ulgebrauc^ in§ S)änif(^e überfe^en. —
9tod)on)'§ Sßert ift für bie dnttoidtung be§ 3^ol{6fd)uttt)efen§ eine 3:|at öon

tt)eittragenbfter 33ebButung. 53or feinem ©eifte ftonb ba§ ^beat einer S3ol!§=

fd)uleinvi(^tung , bie in erfter Sinie auf bie ^ilbung be§ ^enföermögenS unb
bie ©rtoerbung ber für ba§ ^jraftifc^e geben nu^baten Äenntniffe geri($tet ift.

©ein SBeflrebm geminnt an SBebeutung, menn ber üergleic^enbe S3lid auf bie

bamaltge 3fit unb beren (Sd)ultier'^ältniffe fid) rid)tet, unb tüenn man bead^tet,

bofe ber „i^xeii)exx" ö. 9ft. e§ ift, ber unbefangen üon 33orurtl^etIen au§ ßiebe

jum 5ßolfe, ju bem big'^er in feiner 53ilbung org t)ernad)Iäffigten unb unbe=

achteten ßanböolte, bie |)ebung beffelben aU bie t)öd)fte Slufgabe feinet Seben§

fid) fe^t. 9t. mar übrigen! bei feiner ^bealität boc^ äugleic^ eine fe'^r praftifd^

angelegte 9latur; er fanb mit gefunbem 33erftänbnife au§ fid) unb in ber (5(^ut=

ftube ben natürlichen 2Beg jur ©ntroidlung ber ^inbeSfeete unb nad) ben cr=

fannten 33ebürfniffen berfelben rid)tet er feine Sd^ule unb feine ßel^rroeife ein.

9t. bel^anbelte ba§ ^inb, mie ^epbe fngt, rid^tig als ^IRenfd)en, bem bie ^ennt=

niffe nid^t öon aufeen ^er eingetrichtert, in tDeld)em fie bielmel^r erzeugt toerben

muffen; er etfennt ebenfo ridl)ttg bie finnlic^e 3öa{)rne§mung al§ ben natürttd^en

2lu§gang§punf t , morauS bie geiftige 2Infdt)auung, bie Uebung im teufen unb
Urf^eilen Wd) enttuideln muffe; er betract)tete Weiter bie ^^ftege be§ religiöfen

©inne§ ber 2fugenb at§ bie öornel)nifte Slufgabe be§ 5Bolf§fd^utunterric^tei jur

33ilbung ber fitttid^en ^raft, toobei ber Unterricht, fi(^ grünbenb auf bie t)eiltge

©c£)rift, auf 3^evftanb unb .^er^ in gteid)em ^IRafe eintoirfen foH. ^m 5Borber=

grunb beS Unterrict)t§ ftef)t übrigens, toie fc^on angebeutet, bie (änttüidlung be§

^entöermögenS, beS S3erftanbeS, unb bie Uebung ber <Bpxaä)t'j atö ein t)xn^u

fe^r geeignetes bittet h)irb bie fatedl)ifirenbe 5Jlet{)obe crEannt unb angemonbt.

S)er S^n^att beS Untcrridt)tS umfaßte neben ben elementaren Set)r3ielen aucf)

fold^e ^enntniffe unb f^ertigfeiten , toeld£)c bie praftifd^en :^ebenSöerf)ältniffe, be=

fonberS beS ßanbmanneS erforbern; bie ^Jtaturgefd^id^te unb überhaupt bie 9teatien

in ber ^ier möglid£)en ?luSbel§nung finb in ben Öe'^rplan aufgenommen, ^it
feinem greunbe Safeboti) ftimmt 9t. in ber Slbneigung gegen atteS ^emoriren
übercin; foi ft jebod) 'mndjt er, obmol ben pt)itantt)vopifdC)cn 3fbeen ergeben unb
fetneräeit als f^fö^'bercr beS S5ofcbon)'f(^en ^^nftitutcS ju 5)effau tt)ätig, bielfad^

üon beS legieren päbagogifcl)en ©runbfä^en ab , toie i{)m überhaupt 23afcboh)'S

vu^mrebigeS (Seba^ren fel)r mißfiel, ©inen fe^r 3U bea(|tenben ^ortfd^riit jeigen

9todiDm'S ©dt)ulfn in ber .g)anbl)abung ber S)iSciplin: ber SerftanD fott ben

äöillen beftimmen unb fo bie ©etoö^nung jum ®uten bemirfen; baS 33ert)ältnife

bcS Öe^rcrS jum @dE)üler geftaltet fiel) nun bei allem nöt^igen @rnft ju einem

heunblict)en, tiebreid^en unb Zutrauen toedenben 35erfel)r gegenüber bcr biSl^er

geübten barfd)en, mit unämerfmöfeigen ©trafen beifal)renbeu Sel)anblung; ber

©d^üler betritt nun mit f^reube ben ©d)ulraum, nic^t mit 5urd)t. @S ift leidet

evfennbar, bafe 9to(^om'S päbagogifd)e ^nfid^ten öon 9touffeau'S Srunbgebanten
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burcfiaogen, bocf) nur naä) bem nü|ü(^ unb nötl)tg befunbenen 5JlaB ^iei ^ur

SSettDertf)ung gebrad)! finb; nid)t minbet leicht ift erft(i)tlid^ , ba^ 9tocf)oiD"5

tcligiöfe Slnjt^auungen bas ®ipxäq,e ber bamaligeti rationaliftifc^en ^eitftrömung

tragen. S)a^ 9tod)Ott)5 ©d^öpfung, nad§ ber Ijeutigen Summe öon 6rfenntni|

unb ßtfa'^rung bemeffcn unb öon üerfcfiiebenen ©efid^tlpunften betrachtet, Mängel
auimeift, barf jugegeben merben; aber ein wichtiger goitidiritt mar e§ unb ,iu=

gleich ein 5lnftofe ju roeiterev @nttt)i(flung, befonberi unb pnäcf)[t ber preufeiic^en

SSolfSid^ule. 5Ran fann bie attju einjeitig auf bie SnttoidElung ber Sßerftnnbeg=

t^ätigteit abjielenbe £ef)itDeife, bie gemcinprafti|d)e 9it(i)tung tabeln, toelc^c bie

^Pflege beö @emütt)6 fetir in bie ^njeite Sinie ftellenb, bie gleid^mä^ige 2Iue=

bilbung ber ^^unbamentalEräfte be§ üieifteS [tört; man mag, njte eS gefd^etjen,

auf ben fühlbaren ^Dtangei eineS auf |)ft)(i)o(ogif(i)er ©rfa^tung beru^enben,

tnet^obifc^ gefüt)rten Unterri(f)t§gange§ tjinroeifen; man bavf bem rationaüftif(^en

©eifte be§ 9teligionöunterridt)teS abijotb fein, tro^ allebem bleibt 9ioc^ott)'§ äöerf

eine treibenbe, befrud^tenbe 3:;^at öon ber eben berührten 33ebeutung.

91. tüar, h)ie er felbft fid) nannte, ein 2lutobiba£to§; mit ernfter 3lu§bauer

öerbefferte er als Wann feine lütfen^afte Sfugenbbitbung unb mit öietfeitigem

SBiffen^brang umfaßte fein ©eift bie öerfd^iebenften ©ebiete; ta% @rjiet)ung3=

tüefen toarb unb blieb aber fein beöor^ugteö ©tubiuni; er mar aber '^iet nic^t

blofe ein Slneigner rrember ^been, burd^ ©elbftbenfen fdiuf er fid^ gern bie eigene

Stuftest unb ftrebte bann bie ©rgebmffe feiner geiftigen Slrbeit unb ©rfa^rung

im Unterric^tSmefen für ba§ ijffentlic^e SBol^t nu^bar ju marfien unb jmar au§

reiner uncigennü^iger Öiebe jum SJolfe, beffen geiftige unb materielle yioti) il^n

jammerte. 9i. mar eine i^erfönlid^feit, in ber eine praftifd)e, flare 9)erftänbig=

feit mit einem reidl)en unb tiefen @emüt^e fid) öereinigte; beibe @igenfdl)aften

fü'^rten il^n feiner Slufgabe entgegen. (Sin finniger unb freunblic^er (Srnft lag

auf ütod^om'g ©tirne, fo fd^itbert il^n ein 3fitgenoffe; e§ mar etroaS ®ro^e§

unb Originelles in feiner ^^ijfiognomie
,

jugleid^ aber auc^ etroaS 8eibenbe§,

ma§ nod^ mel)r ju if)m tjinjog; er rebete mit großer Energie öon attem, mass

il)n intereffirtc, bissroeilen ettoaS p fententiö§ unb imponirenb, aber immer mit

bem i^m eigenen 9teidt)tt)um be§ gefunben logifd^en Urtt)eil§. 91. l^atte nod^

bie 5"ube, bie 5-ruc£)t feiner Slrbeit in feiner Umgebung reifen ju fet)en; mit

bem ©ebei^en feiner ©d^ulen na^m aud^ ber ftttlidE)c ^^ortfcliritt unb ber 3Bo^t=

ftanb feiner ©utäberoo^ner ju. S5run§, fein eifriger ®ei)ütfe, mar fdljon 1794:

geftorben; 9i. fül^rte ba§ äöerf weiter; feine trefflid^e ©attin ftanb i^m t)elfenb

nadj il)rer ^raft jur ©eite. 1805 öon einer Steife nadl) Serlin mieber nad^

Utddijn äurüdgefe^rt , marb 9t. öon ftar!en @id^t= unb 33ruftbcfd)ioerben be=

faüen, bie ftd^ 3ule^t mit SBafferfudtit paarten unb am 16. ÜJtai beffelben S^al^rcs

feinen Xoh l^erbcifül^rten.

^eftatojji'i ßrfd^cinen t)at mo^l fpäter in mand^en 2lugen ba§ S3ilb

ütod^otö'ö unbiUig jurüdtreten laffen unb einfeitig conferöatiöen Äritüern, tote

j. 35. 9laumer, mar 9tod§otD'ö 33eftreben nid)t immer ^ufagenb, gleid^mo'^l bleibt

9t. nad^ -&eppe'^ richtiger äBürbigung ber 9teformator unb Söater beg eöonge=

lifdl)en S)orffd)ulmefene in ^reu|en unb audt) im übrigen Seutfcölanb. S5on

9tod^oro'ö 6d^riften, beren brei^ig aufgejälilt merben
, finb aU in päbagogifd)er

^infic^t nocl) bemertenSmert^ na^^utragen ber „^atedt)i§mu§ ber gefunben 3}er=

nunft" 1786, 2. 3lufl. 1790, fomie bie „ßitterarifd^e (Sorrefponbenj mit öer=

florbcnen ©eletirten" 1799.

S5gt. Dr. ^. ©d^mibt's ®efd^id)te ber qjäbagogif, III. 53b., ©. 648 ff.— ö. Ütaumer, @efd^idl)te ber ^ßdbagogiE, IV. 33b., ©. 295 ff.
— 9tiemann,

S3efd)reibung ber 9teda^nfc^en 3c£)ulen, 1781; 4. 2lufl., mit einer „S3er=
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gleid^ung ber ö. 3flod£)oro'tc§eu öel^rart mit ber 5Pe|la(o5äi'fc^en", 1809. —
""ße^jöe, ©ejc^iAtc be§ beutfc^en SSolfSjc^ultoefenS. ^. ^

28 1 n b e r.

'StoäfOto: (Suftaö 9tbotf 9lod^u§ö. 91., pteuPcf)er Staatsmann, tourbc

am 1. October 1792 in 91eut)aufcn bei 3f{at^enott) geboren. 5tad) bem frül^cu

iobe |eine§ SSatetS gi^^ebiid) (k^xenxdä) ßubtoig b. U. mürbe er bi§ jum
14. ^ai)xt erlogen öon feinem mütterlichen @ro|t)ater ö. SSrieft, inbem jcine

^Jlutter Caroline 5]3f)ilipt)ine ö. SBrieft fi(^ in ^weiter 6f)e mit bem 35aron

3ftiebri(^ be la ^Dlotte gouque öeimällt '^atte. ©eit .g)erbft 1806 bejud^te er baS

®t)mnafxum jum grauen ßtofter in Serlin unb ftubirte feit grül^ialCir 1810 bie

9lec§te in <g)eibelberg unb (Söttingen. 2ßälC)renb ber x^xci^eitUiie^t mar er mit

bem branbenburgijd^en Äüralfierregiment an Dielen .^ämpien betl^eiligt, rürftc

mit nad) 5^ari§ unb in bie ^Bretagne unb feierte mit bem eijernen Äreuj ge=

fd^mürft 1816 tieini. ^it ber SSermaltung ber öäterlid^en ©üter nunmel^r be=

jd^äitigt, toanbte er fid) ben ftänbifd^en 3lngelegen'^eiten be§ Äreijeg SBeft|aöel=

ianb unb ber ^Jroöinj SSranbenburg ju. 5ll§ ^rei§beputirter ^eic^nete er \\ä)

Ui Siegelung ber ÄriegSjctjulbenfragen berma^en au§, ba^ er 1822, al8 c§ fic^

um bie 3fleorganifation ber 33erfaf|ung ber ^robiujialftänbe l)anbelte, öom Äönig
äum S)e^utirten ber ?leumarf unb jum 5)3rotocottfü]§rer bei allen anberen 5pro=

oinäialftänben berufen tourbe, au(^ ben rotf)en 2lblerorben 3. ßlaffe erl^ielt. @r

^atte l^ier abermals fo gro^e gätjigfeiten gezeigt, ba^ i^n ber ©taat au(^ ferner

in SlnfprudC) nal^m. 1823 matb er 3um öierten ^itglicbe ber <g)auptöertoaltung

ber @taat§fd)ulben ernannt unb balb barauf trat er al§ öortragenber ^aÜ) in

ta^ 3Jlimfterium be§ Sennern, äunäd^ft aur Bearbeitung ber [tänbifc^en 3lnge=

legen^eiten. 5lud§ erhielt er bie ^protocottfül^rung bei ber bom flron|)rinäen

präfibirten ftänbifdien ^^mmebiatcommiffion. 1826 marb er jum &e^. Dber=

tegierung§rat§ unb im 5vü^jaf)r 1831 jum 6'^efpräfibenten ber Oiegierung in

^Iflerfeburg ernannt. 3luf Sßunfc^ be§ ©tatf^alterS ber ^probinj $ofen, beS

dürften 9iabjitoiE, tourbe er fobann jum Oberpräftbenten biefer 5Proöinä au§=

erfe^cn, aber toegen be§ iuätoifc^en au§gebrod§enen 2Iufftanbeä fam e§ nid^t ba^u.

1834 erfolgte feine Ernennung 3um 5Rinifter be§ Innern unb ber ^polijei. ^n
biefer SteEung enttoidelte er einen großen ßifer für bie f^öi^iierung ber ©taat§=

intereffen unb eine ungemöl^nlidie göl)igfeit in ber 6ntfd)eibung ber öertoidEeltften

2lngetegenl)eiten. S)ie 3^otl)toenbigfeit äcitgemä^cn goitfc^ritt§ teinegtoegg öer=

fennenb, trat er in feiner als entf(|ieben conferbatib ju be^eidfinenben ^öertoaltung

mit f5feftigfeit atten S3eftvebungen entgegen, in toeld)en er eine Untergrabung ber

beftel^enben 3uftän^e erbliiien ju muffen glaubte. S)a'§er tourbe er bon liberaler

unb bon ultramontaner Seite ftar! angefeinbet. S)a^in gel^ört e§ aud^, bafe

unberl^ältni^mö^ig biel Sluf^ebenl gemad^t toorben ift bon feiner in einem SSriefe

an einen .Kaufmann in Slbing getl)anen 5leu|erung bom bef(^ränlten Untert^anen»

berftanb gegenüber ber obrigfeitli(|en 2lutorität. ^n ber 91. 3lllg. 3tg. ^Ir. 267
bon 1847 tourbe bezeugt, ba^ biefe 2leu|erung auf einer burc^aug toalirl^aften unb
eblen ©runblage entftanbeu fei. knä) toirb il|m bort nadligerü^mt, er fjobe burd^

unabtäffige SBemül^ungen bie gegen bie S(^rift[teEer be§ fog. jungen 3)eutfd§lanb

ergriffenen 2lugna|mema^regeln erft 3U milbern, bann rücfgängig p mad^en

geteuft. 1837 tourbe bag üteffort ber getoetblid^en 2lngelegen^eiten mit feinem

^inifterium bereinigt. ^JJiit befonberem %i]n toibmete er fid^ bem ®efangenen=

unb 3u<^tt)augtoefen. 1842 tourbe er toegen Ärän!lidl)feit bon ben ®ef(|äften

eincg IRinifterg beg Sfnnern entbunben; fein Sßunfdl), fic^ gän^lid^ ^uiM^u^xeijtn,

tourbe iebod^ bom .^bnig toieberl)olt abgelel)nt. 6r blieb 53^itglieb beg ©taatg=

minifteriumg, jebot^ ol)ne Portefeuille unb 5Jlitglieb beg ©taatgratl^g, au bcffen

jtocitem Sßräfibenten er 1848 ernannt toarb. SBalb barauf erhielt er an StcEe
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beS erlranften ®eneral§ ö. 2)lüff(ing bie aüeinige ßeitung biejer 35ef)ötbe. ©r
ftarb in 3Ia(i)en am 11. ©e)}tember 1847. — 31. ö. 9leumont bejeirfinet i:^n in

feinem Söerfe „2lu8 Äönig {Jftiebrid^ SGßill^elm'g IV. gejunben unb franten Xagen"
(ßeip^ig 1885, @. 163) aU einen ^Jtann, „bem man, feiner ©diwäi^en unge»

achtet, toetci)e äum S^eil bie ber 3eit toaten, fc§toere§ Unrecht anf^un toütbe,

loenn man if)n nur nad) einem jo uugtüdftic^en tvk unöerge^lidien -ilßorte, bem
t)om befd^räntten Untettlianenöerftanbe , beurtfjeilen woüte."

g5g(. % ^etrolog b. S). 1847, X^t. 2, «Rr. 199.

SCßippermann.
9fJod: ^^o'^ann 3^riebrid^ 01., ©eparatift unb ^nfpirirtec, würbe gc»

boren am 5. ^lobember 1678 ju Obertoälben, D.=9l. Göppingen (äöürttemberg)

unb ftarb am 2. ^Jidr^ 1749 in @etn"f)aufen bei ^anau. S)ic toadere gebilbete

^farrfamilie, ber er entftammte, mar in bürftigen Umftänben unb befummle il)n,

obgleid^ er ber Siebling feineS S3ater§ mar, äu einem .^anbtoerf; er mürbe
©attler, 1696—1702 ging er auf bie 2Banberf(^ait, toax längere ^txt in Saben
unb bem ßlfafe, lam aber aud^ bi§ nad) -^atle unb SSertin ; auc^ in feiner fpäteren

3eit al§ ^aupt ber ^nf^^irirten blieb er feinem ^anbmer! getreu unb öerbiente

feinen bef(i)eibenen Untert)alt burdE) baffelbe. 1702 fetirte er nad) Stuttgart

jurüdE. ißon Äinb^Ktt an "^atte er, tt)ie er felbft erjä'Eitt , ein ftarfe§ Semu^tfein
ber ©ünb^aftig!eit, na^m fid^ audt) in ber berfuc^ungSöoüen SBanberseit bor

groben ©ünben unb Saftern möglidtjft in 3ldE)t, o{)ne ftet§ ben Slnforberungen

feine§ ®etoiffen§ (Senüge leiftcn ju fönnen; in ^aUt lernte er ben ^ieti§mu§
fennen, o!£)ne fidt) aber bemfelben anäufdt)Ue|en, eine fd£)mere Äranf^eit, meldEie er

in ^Berlin überftanb, bie Jöetoa'^rung bor SBerbern, bor meldten er gro|e fjurcfit

l§atte, führten it)n ju bem ©ntfi^tu^, fein 2eben gan^ @ott ju toei^^en. Sr be=

gann ein ftrengeg .Seben , ent()ieU \\ä) bon aÜen irbifc£)en ÖJenüffen unb ßüften,

trat aber audE) fe^r balb ftrafenb gegen 5JtiPräud£)e auf, toeld^c er in feiner

3unft, fomie in ber 8anbe§fird§e borfanb; er mürbe be§§alb au§ ber 3unft ge=

flogen unb berarmte fo fet)r, ba§ er felbft feine SSibet berfaufen mu|te; an ber

8anbe§tird£)e tabelte er befonber§ ba§ äud^tlofe Stbenbmal^lgeben, {)ielt i'^ren 3"=
ftanb überl)aupt für fefir berborbcn unb trennte fid^ innerlidE) unb äu^erlii^

immer me't)r bon it)r. ^n bem religiöfen Otegungen ftetä fe'^r äugöng^i^en

3Bürttemberg "^atte ber peti§mu§ bamal§ ^a'^trcidie Sln'^änger gefunben, febara=

tiftifi^e unb d^iliaftifdje Neigungen waren aud£) borl^anben; ba§ ©enevalrefcript

bom 2. SJlärä 1707 öerbot bie 5ßribatberfammtungen unb fünbigte ben ©elpara»

tiften an, ba^ fic bei f)artnädigem 95etragen „au§gefd)afft" Werben foHen. 91.,

ber wegen Umgang§ mit 5pietiften fd§on im (Sefängni| gefeffen, fd§IoB fid^ an

ben i'^m geifteSöerWanbten Pfarrer @ber]§arb ßubwig ©ruber bon ®ro|bottWar

an, ber Wegen feiner feparatiftifc£)en unb mljftifd^en 3lnfid^ten 1706 abgefegt

Worben war, unb wanberte mit i'^m unb einer größeren Sln^at)! gleid^gefinnter

2anb§Ieute 1707 in ba§ ;3fenburgifd§e, wo er fid^ mit feiner berWittWeten 5Jtutter

in >g)imbad£) bei |)onau niebcrlie^ unb alS gräflid§ marienbornifc^er .ipoffattter

feinem ^anbwer! unb feinen retigiöfen 9ieigungen lebte. Sin abgefagter @egner

ber @l§c tjättc er fid) gern, Wie wandle anbere ©d^wärmer banmlS, in bie 6in=

famfeit jurüdge^ogen, aber au§ Siebe ju feiner ^Jtutter gab er bie§ auf. ©d^on
bamal§ geno^ er unter ben „SrWedten" bürgertid£)en unb abeligen ©tanbeS

wegen feiner 33ibelfenntni|, feine§ 6rnfte§ unb feine§ einfadfien, tüd^tigen 3öefen§

gro|e§ 2lnfet)en, baffelbe fteigcrte fidt), al§ 1714 einige fogenannte „^infpirirte"

(^ott unb SDiebemann) in biefe ©cgcnb famen. S)iefe feltfame religiöfe SÖe=

wegung, weld^e unter ben fran^öfifdien ^^^roteftanten wäl^rcnb i'^rer graufamen

'Verfolgung burd) Subwig XIV. (c. 1685 ff.) i^ren Einfang genommen unb

wä^renb ber ßetoennentriege (1702—4) i^ren ^öl^epunft erreid^te, t)atte fid^ aud^
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über ©nglonb , bte 9liebertanbe unb S)eut|d)tQnb ausgebe^nt , ©ruber unb 9%.

iDurben eben^attö baüon ergriffen, erfannten bie ^^nf^jiritten al§ e(^t an unb

tourben {)evbortagenbe „Söerfjeuge" ber Sfnfpiration. ©te befamen jene eigent^üm=

lid^en conöulfioifct)en ^utfungen be§ Äör|)er§, roetc^e in ben SBeric^ten ber 3fn=

fpirirten jener 3^it ftet§ ertoä'^nt toerben, fotoie bie fog. 2lu§|prad)en , b. 1^. fie

füf)lten fic^ ju religiöfen 2lu§jprü(^en getrieben, tüti^t in langfamer 9lebe (jo

ba| man nact)jd)reiben fonnte , toaä geroöf)nlic^ gefci^a'^) einen 33efe!^l @otte§,

eine (Jimat)nung ober 33u^prebigt über ein 2anb , eine ©tabt ic. in biblifc^er

©pred^roeije öerfünbeten. 2)ie|e innern (Stimmen gaben i^nen aud^ bie Sößcijungen

für it)re gicifen unb fcfirieben itjnen Siele, bie Jpauptotte unb ^Ißerfonen öor,

welche fie befudien fottten. JR. tourbe einer ber eifrigften Üteifeprebiger unb war

bi§ äum ;3at)re 1742, öon tt)elct)em 3"tpun!t an fid^ ba§ l^eranna'^enbe Sllter

geltenb macJ)te, beinai)e immer auf Steifen; biefelbcn gingen meiftenä öon ber

Stonneburg au§, beren t)alb äufammengefaltene ©cbäube ber Suf^ui^t^ort üielcr

3fnfpiritter unb ttjegen i^rer religiöfen 2lnfi(i)ten bertriebener !i?eute geroorben

tnaren. ^iä nad^ Sdjlefien unb in bie ©d^roeij behüten ficf) Stod'g Steifen au§

:

43 mal toax er im äßittgenfteinifd^en , 7 mal in ber ©d^roeij (j. 35. 1720 in

8üri(^ unb 23ern, 1741 in ^ern), 4ma( in Sad^fen (a. S. 1719 in ^aüe unb

;3ena), 1723 wax er in J8re§(au, 27 mal in Söürttemberg
,
„bem ßanbe", loie

er feine Jpeimati^ mit befonberer SSeüor^ugung nannte, 3. 33. 1715— 30 jebe§

SJa^r mit 3lu§nal)me Don 1728; ferner 1736 unb 1742; in bieten S)örfern unb

in mand^en ©täbten ©d^wabenS (Ipeilbronn, Stuttgart, 4atro, (Göppingen, Ulm,

^emmingen u. f. xd.) f)atte er 3ln^änger unb f^reunbe, bie er bei feinen Se«

fud^en ju Stanbl)aftigfeit unb Streue ermaf)nte; fef)r häufig tourben bie Drt§=

geiftlid^en befurf)t; bie freunblid^en 58efpred)ungeu raect)fetten mit „9lu§fpra(^en"

ab, tceld^e 33uB= unb Strafprebigten unb 2lnlünbigung be§ fommenben @erid£)t§

ent£)tetten, häufig aud^ an bie Obrigfeit einer Stobt geridt)tet toaxen. DefterS

tturben biefe 5lu§fpra(^en fd^riftlic^ öon 9t. fetbft ben baöon 33etroffenen über»

geben. S)o| Sonflicte mit ber ^Poli^ei nid^t ausblieben, liegt auf ber .!panb,

bie Sluifpradt)en auf bem i^eVOt. in -^>ribat= unb 2öirtt)§^äufern berurfad£)ten l^äufig

einen 93ol£§auflauf , erregten Stergerni^; fur^e ©efängniBftrafen (1716 in Ulm,

172.5 in Stuttgart, 1741 in Sern) unb ßanbeSberweifung waren bie ^^otgen

öon biefem treiben. 2lm 11. 2)ecbr. 1728 ftarb ©ruber (I), feitbem mar 9t.

nocl) ba§ einzige „SBerfäcug" ber ^nfpirirten. 3ff)re ©emeinben mürben burd^

9lu§toanberungen nad^ 3lmevifa (feit 1726), nad^ Dteumieb (1739) gefd^toäc^t,

manche ^itgtieber fc^loffen fid) an bie ^errn'^uter an. 3inäenborf, ber im

ßooäwerfen audt) ein l^öc^ft ^löeifelliafteS £)ratel begünftigte, t)atte om 24. Sept.

1730 9t. in .^limbad^ befud^t unb eine Stü^e an i^m gefud^t; fo öerroanbt bie

Seftrebungen ber beiben ^Mnner in mandjcn |)infid^ten maren, eine böllige

innere Uebcreinftimmung fanb nid)t ftatt. ^in^enborf tabelte 9tod'8 Separatist

muss, feine Sßerac^tung bon Saufe unb 'Äbenbma^l, 91. tabelte mand^es an 3inäen=

borfä treiben unb warf it)m Unlauterfeit öor; fc^on 1731 mar i^r Sriefroe^fel

äiemlid^ t)erb, 1732 bei einem 33efud^e 9tod'6 in Aperrnl^ut trat eine Serfö^nung

ein. 1734 tourben bie SSriefe mieber f(^ärfer. oin^enborf fprad^ fid^ tabelnb

über 9lodE'e ^fnfpitation auS. 9lm 5. Sfuli 1736 fal)en fie fid^ jum le^tenmal

unb einige äöod^en nad[)t)er fd)ricb ^i^ienborf einen Slbfagebrief an 9t.; |ä^lid^e

perfönlidt)e 3Sorroürfe folgten barauf. — 1736 mu^te fidt) St. öor bem ^]3taricn=

borner (Seridjt red^tievtigen, ol^ne bafe er mit einer Strafe belegt mürbe. 1741

niufete er |)imbad^ berlaffen unb fanb in @elnl)aufen eine 3uflud^t§ftätte ; feit

1748 fränfeltc et, war and) fdimer^lidt) berührt bon ber (SeifteSabna'^me in ben

©emeinben; ein auSje^renbeä lieber mad^te am 2. '-JJlära 1749 feinem Seben in

®elnt)aufen ein 6nbe. — 3)er eigenf^ümlic^e Sd^wärmer, ber eine gto^e S)emut!§
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unb ©ebutb mit ebenfoöiel Sigenfinn öcrbanb unb beffen mufterl^aitet 2ebens=

toanbel unb tiefer 6vnft auäj auf foldie ginbiurf maä)tt, toeld^e feine Snfpiration

nic^t anerfannten, erregte wäljrenb feinet 2eben§ gro|e§ 3luifef)en, toeit iiber bae

pxoteftanti|d)e jübtoeftlic^e 5Deutfd)Ianb ^inau§; er erl^ielt unjä^lige 33e|ud)c,

ftanb aud§ mit ben bebeutenbften 3eitgenoj|en: Senget, Cetinger, Sterfteegen,

2fung=©tiQing, ©teint)ofer in Sßerbinbung. 2;t)eoIogij(f)e 33ebeutung f)at er feine,

feine Slnfpradden betoegten fid) burdt)au§ im ©eiftc unb in ben Söorten ber ein=

fad^ften bibtifc^en, be|onber§ ber altteftamentlidien Söeltanfd^auung; aud§ feine

religiöfen gieber — er I)atte, toie et felbft fd^reibt „einen offenen f5ftu§ ju reimen

unb brachte bamit feine 3^^^ öergnüglid^ p" — finb gereimte ^rofa; eines

berfelben ift in ba§ Sübingif^e ©efangbui^ aufgenommen. — S)te GueEen über

fein Seben finb gefammelt in: Slufrid^tige ©jtractc au§ bem 3)iavio ber toal^ren

3fnfpiration§gemeinben, 42 ©ammlungen öon 173G—1789; SlodE'ö Slujfä^e über

fein ßeben, fotoie feine Sogebüiiier unb ßieber finb l^ier aufgenommen ; mir ftanb

nur Sammlung lY 1739 ^u @ebot, ferner tk größere, über ben (S^rafter feiner

„Sluäfpradtien" ßic^t üevbreitenbe ©d^rift: „SBol^l unb 3Be!§e fo ber ©eift ber

toal^ren 3^nfpiration in ben fci^roäbifd^en ßanben burc^ ^. gr. 9t. 1716—1718
auSpofaunen laffen". @ine grünblid)e, 3. %^. auf f)anbf(^riftl. Material beru^enbe

©d^ilberung ber ;3nfpiration§gemeinben unb t)on ütotf'S ßeben gibt: ©öbel, ®e=

fd^id^te ber tt)alC)ren ä>nfpiration8gemeinben in : 3eitf<^i-'i|t für bie l^iftorifct)e %t)to=

logie, 1854 u. 1855. c^t; v r-^ ..^ 2;i§cobor ©c^ott.

9?0Cd: Äarl Subtoig 9i. , Slbfömmling einer feit attei^unbert 3fa!§ren in

Sübed anfäfftgen angefef)enen f^oniilie, »urbe am 7. 9Jlärj 1790 geboren. 5tad§=

bem er auf bem bortigen ©t)mnaftum ©ciiulbilbung empfangen l^atte, bejog er

Cftern 1809 bie Uniöerfität ^eibctberg, um fid^ bem ©tubium ber 9led§t§tt)iffen=

fd^aft ju toibmen. Süberf toar bamal§ formell nod^ eine freie ©tobt , tactifd^

faum mel^r; burd^ 2)ecret 9iapoteon'8 öom 10. jDecember 1810 tourbe bie 6in«

üerteibung ber ©tabt in ba§ franjöfifd^e Äaiferreid^ öerfügt, bie (iinfül^rung bcS

Code Napoleon »ar bamit öerbunben. 9t. begab fidt) bal^er auf bie 9ted^t§=

fd^ule nadt) ©ijon, um bort ba§ franjöfifd^e 9led£)t 3U ftubiren unb öorfd^riftg-

mä^ig ben @rab eine§ ßicentiaten ju erwerben. 3lt§ er im 5Jtärä 1814 in bie

93ater[tabt jurüdEfe{)rte , !§atte bie ©tunbe ber ^Befreiung fdt)on gefi^tagen, jebod^

erfannte ber ©enat bie ©ültigteit bei im 3lu§Ianbe erworbenen atabemifd^cn

@rabe§ an unb berftattcte il^m bie ^raji§. S)ie SBcr^ltniffe geftalteten fid^

anber§ unb günflig für il^n, inbem er gleidE) barauf eine ^Infteüung alS ©ecretör

be§ ©enatä fanb. Sei ber 9tücEfet)r ^apoleon'i Don 6lba ergriff aud^ il^n bie

Söegeifteining, bie bamali in ber ganjen S^ugenb aufflammte. 6r erbat fid^ einen

Urlaub, ber i'^m gern unb mit bem Serfprec^en ertl^eilt würbe, bafe il^m nad^

beenbigtem i^riege ber ütücCtritt in ba§ Slmt offenftel^en fotte. ©ofort trot er

als freiwilliger ^äg,tx in bie ]^anfcatifd)e 2egion ein unb mad^te ben ^elbjug

nad§ i5ranheid§ mit, in Weld^em freilid^ t^ätige 2;t)eilna'§me am Kampfe ber

ßegion toerfagt blieb, ba ber O^ü^rer be§ SIrmeecorpi, bem fic juget^eilt würbe,

ber bamaüge Äronprinj t)on ©d^weben, Wenn gleid^ oline perfönlid^e Üleigung

für 9lapoleon, bodt) f^ran^ofe genug War, um granfreid^ t^unlid^ft ju fd)onen.

91. fanb Gelegenheit a" einem 3lufent^alt in ^ari§ unb bort oielfad^e feiner

5leigung für bie ^unft au ©tatten fommenbe Slnregung unb SBeleljrung. iJlad§

ßübedf aurücfgeEet)rt , übernal)m er wieber bie ©efc^äfte feineä früt)eren 2lmteS

unb bewieg babei fo grofee Xüdtitigfeit, ba§ ber ©cnat il^n am 10. 3>uni 1833

au feinem '»Ulitgticbe erwählte, ©in ß^ebünbnife l^atte er inawifd^en mit ©milie

Sampe au8 Sremen 1817 gefd^loffen, unb ba bie ®attin i'^m fd^on 1819 burdt)

SlUflcm. beutfdöe Söioflrapliie. iXVIII. 47
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ben Sob enttiffen tourbe, 1821 jum atoeiten 5RaIe mit 3lmalie ^ulenfamp e6en=

foKS aug SSrcmen. (Jin So'^n au8 etftet @l§e ftatb in ftül^et ^ugenb, bic atoeitc

6f)c blieb finbettoS. Äenntnife ber ©ej^öyte unb beg @e|(i)äft§gan9eS ^atte 9t.

fd^on in ieinem irü'^eren Slmte ettoorben unb brachte fie in feine neue ©teHung

mit. @8 muibe if)m bälget ni(i)t jd)lDer, nun in ben öetfd^iebenen 5ßertt)aUungö=

beptben, benen er jugef^eilt lourbe, fid) ti)ätig p ertteifen unb e§ fehlte ifm
toeber an SBitten noä) an ©ejd^id, nü^Uc^ unb förbernb ju toitfen. S)ie SSer»

l^ältnifjc bemegten fid^ bamatS nod^ in einem getool^nten (Seleije, n)ünjd^en§tt)ettl§c

3}eTbef|etungen fanben überall |)tnberni|'je an crtoorbencn ©cied^tjamen. 91. erlebte

ben Uebergang in eine neue 3"^.

S)ie (Jreigniffe be§ ^{a'^T^fS 1830 gingen an ßübecf o'^ne unmittelbaren @in=

flu^ üorüber. Unabhängig bon i^nen entftanb nad^ unb noc^ eine attmäl^lid)

allgemein toerbenbe ©rfenntni^ öon ber ^angell)aftig!eit ber ftäbtijc^en SSeriajjung

unb tüt)rte 3U bem SSefd^luffe, fie ju änbern. 9la(l)bem Sßerl^anblungen barüber

eine ülei'^e öon ^^al^ren gebauett Ratten, fanben fie enblid^ im ^Ji^ülialir 1848

einen 3lbf(i)lu|. 2)ic SSürgerfd^aft gab ba§ perfönlid^e (Stimmrecht in ben ein=

aelnen Kollegien auf unb fül^rte eine 9tepräfentation ein; ber «Senat, ber bieg

il^m l^odötüitlfommene 3iel f<^on 1814 unb 1815 erftrebt l^atte, gab ba§ ©elbft»

crgänäungSred^t auf, geftattete ber SBürgerfd^aft eine X^eilna'^me an ben äBal^len

unb f^o'b bie ßebenglänglid^feit ber SSürgermeiftermürbe auf. S)er ^präfibent beS

©enatS be'^ielt ätoar ben ^itcl SSürgermeifter , tourbe aber immer nur auf jtoei

^al^rc getoälölt. 2lucl) tourbe Trennung ber Sfuftij tion ber 2lbminiftration be=

fd^loffen. S)ie um biefelbe 3eit ^^ SQ"ä S)eutf(^lanb auSbrec^enben 2Jerfaffung§=

fämpfe l^atten l^ier nodl) ben ßinflufe, ba^ man für bie äBal^ten in bie SSürger-

fdiaft bie urfprünglid^ angenommene ftänbifdie (Srunblage aufgab unb nac^träg=

lid§ allgemeine^ 2Cßaf)lre(^t aller SBürger einfü'^rte.

Sd. ging in bie neuen 3lnfd§auungen mit öoHem Söerftänbni^ für il§re innere

Ülotl)toenbigfeit ein, fügte fiel) in fie unb eignete fie fiel) an. ^m 2luguft 1849
trat Sübed bem fogenannten S)rei Äönig§=S3ünbnife bei, nicljt fotool^l, toeil man
SSertrauen auf ben 33eftanb beSfelben l)atte, al§ toeil für ben Slugenblicl nichts

Slnbereg übrig blieb, ^n ©emöB^eit ber SSeftimmungen einer borläufig t)erein=

barten Serfaffung tourbe 91. auf ben 23orfcl)lag beg ©enatg toon ber 58ürgerfd)aft

getoäl)tt, um ben Staat Sübecl in bem ©taaten^aufe beg nad^ Erfurt berufenen

5parlamentg ju toertieten, @ad^lic£)cr drfolg tourbe nic^t erreicht unb fonnte

nic^t errei^t toerben, für 91. perfönlidl) l^atte ber, übrigeng nur furje, 2lufentl)alt

bafelbft l^eilfame ^folgen. @in bortiger Slrjt, beffen SSefanntfd^aft er ma^te,

gab i^m ätoecEmäfeige 9tatl)f(^läge l§infidl)tlid^ ber Sebengtoeife, bie ii^m jum .g)eil

gereid^ten. SGßä^renb er früher burd^ !örberlidl)eg Untool^lfein ^äuftg an baucrnber

S^^tigfeit ge'^inbert getoefen toar, erfreute er fid) feitbem einer ununterbrod^enen

unb fräftigen @efunbt)eit. 1855 tourbe i^m jum elften SSRal bag 2lmt beg öor=

fi^enben 53ürgermeifterg übertrogen. @r befa^ ein entfc^iebeneg 3)irectorialtalent.

^flic fam er ol^ne forgfältige 33orbereitung in eine ©i^ung, trug feine 2lnfid)t

flar unb einfadl) üor. Söiberfprud^ ftörte unb berle^te i^n nid^t, öor größerer

©ac^tenntnil unb förfa'^rung trat er ftetg unb gern jurüdE. ©ein eigneg Urf^eil

toar unbefangen, ingbefonbere toar er fern bon perfönlid^en 9lürffid^tgnal^men,

ein burdt)aug integrer 6i)arafter, SSei ber l^ol^en 3ld^tung, bie man il^m toibmete,

gelang eg i^m leidet, gelegentlid^ entfte'^enbe 2)ifferenäen aug5ugleidt)en. 3)ic

fBa^l, bie immer nur auf jtoei ^a^xt gef(^el§en fonnte, ]§at fid^ bal^er nod^

breimal toieber'^olt. SBid^tigc 2)ingc finb toä^renb biefer 3^^* gefd^el^en, unter

anbern bie 3lbl5fung beg ©unb^oEg unb in SSerbinbung bamit bie Erbauung
einer birecten SBa^n nad^ |)amburg, bie 2lblöfung beg ©d^elbe^oHg unb infolge

babon ber SJerfauf beg ^anfeatifd^en |)aufeg in Slnttoerpen, bie ©rünbung beg
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5lotbbeutic5^cn SBunbeS unb jugleic^ ber mit auBerotbentüd^en @(j§toiengfeitcn

oerfnüpjte Eintritt ßübecfö in ben beutjcfien ^oöoetein. 2lu(i) in ben rein

ftäbti|dC)en ^ngetegentieiten toutbe an 2)urc^fü!§tung tion 9ie|otmen fieftänbig

gearbeitet. 3ln Gittern nal^m 91. teitenb unb förbetnb, toie jeine ©teKung e§

mit \\ä) brachte, teb^aften Slntl^eit. Sllä 1863 ber Äaijer öon Defterreic^ ben

gürftencongre^ nad^ granffurt o. ^. berief unb aui^ bie S5ürgermcifter ber

freien ©täbte ba^u eintub, l^ielt 91. e§ für eine 6^ren^)fli(^t , ber ©inlabung
perjönlid) gotge ju leiften unb f($eute ungead^tet jeine§ bamatä jd^on l^ol^en

2llter§ bie Slnftrengungen nid^t. 5lud§ in i^i^anfjurt tt)u|te er fidf) Sld^tung au

ertoerben. 2)ie l^ofe ^erjammtung trennte fid^, e|e ba§ le^te ^ßrotofoE au§ge=

fertigt toar, bie f^cftftettung be§ Söortlautä mürbe ben 3}ertretern ber freien

©tobte überlaffen. „@§ mar bod^ gut, ba^ mir bie ^erren 33ürgermeifter unter.

un§ f)atten", mar ba§ 3lbfd§ieb§mort bei ßaijcrä öon DefterreidE) an 9t. S^ax
ot)ne bie 3lu§fid£)t, bafe ein [id£)erer ©rfolg erreid^t fei ober ju errcid£)cn fein

roerbe, übrigenä aber befriebigt öon bem ©eifte, ber in ber 3Jcrfammtung ge=

£)errfd£)t ^atte, fam er jurüdE. 1864 erlebte er ba§ fjeft einer fünfäigiät)rigen

5lmt§fül^rung unb bie gonje ©tabt feierte in freubigcr Erregung eg mit i|m.

33on allen Seiten mürben it)m SSemeife aufrid^tiger 5lnerlennung unb ^od^ac^tung

bargebrac^t, aud£) öon ben ©enaten ber beiben ©d^mefterftäbte unb bon mel^reren

beutfct)en dürften. ^nSbefonbere erfreute it)n ein langer eigen'^änbiger an bie

in fjranffurt gemeinfam öerlebten SEage anfnüpfenber S3rief be§ Äönig§ 2fo§ann

öon ©ad^fen. Sie Uniöerfität ©bttingen e^rte i^n burdt) Ueberfenbung eine§

(5f)renbiplom§ al§ 2)octor beiber 9ied£)te. i^a)t fünf ^a%xt taug ift e§ i^m bann

nod^ öergönnt gemefen ^u mirfen. 31I§ er am 30. S)ecember 1868 ^um legten

^Dlale ba§ 2)irectorium nieberlegte, mar bie Äraft eigentlidt) fd^on gebrodEien, nur

energifd^er SöiHe ^atte fie in ben legten Söod^en aufredet erhalten. ©leid) barauf

überfiel i'fin bie ^ran!l)eit, bie om 29. Sfanuar 1869 feinem ßeben ein @nbe

mod^te. Söenige äöodtien fpäter folgte bie Söittme i^m nact).

SOßel^rmann.

mdtl: äöil^elm 91., |)iftorienmaler, geb. am 23. 3Juli 1801 ^u ©d^leiB=

l)eim. ©o^n eineg bortigen .!^ofglafcr§ unb ©oEeriebienerS, befud^te er ba§ @t)mna=

fium äu ^ünd^en, trat aber f(|on öon ber Dberclaffe al§ (äleöe in bie Slfabemic

ber bilbenben fünfte über , mo er nod§ 8anger'§ Untermcifung geno| , bi§ eine

gro^e, Slbel'S Zoh öorfteöenbe 3ei<^nung bie Stufmerffamfeit beä großen 6orne=

liu§ erregte, meld^er i^n ^ur meiteren Sluöbilbung mit nac^ 2)üffelborf na'^m.

.^ier aeid^nete 91. ben ßarton ju jmei ^ufen, meiere nac^ ber Eingabe be§

S)irector 6orneliu§ für ba§ ©iebelfelb be§ S:^eater§ ju Stachen in 2fre§co gemalt

mürben. S)ann lieferte 9i. bie ßompofttion ju einer Äreujabnafime, meldEje jebodE)

ein anberer (Sornclianer für eine ^ixä)t SöeftfalenS in Del auöfüf^rte. S)arauf

fanb 9i. im ßanbl^aufc bei gfreitierrn ö. ^piefjen (bei Süffeiborf) 93efd§äftigung,

ba biefer Äunftfreunb einen ©aal mit tjeiteren mt)tt)ologif(^en f^regfen fd^müdEen

lieB. 9i. entmarf ben „Slpotto unter ben .^irten" barftettenben 6arton unb fed^§

9ieif)en SlrabeSfen au§ ber gleidl)en 5Jtt)t{)e. 3118 Cornelius Süffeiborf öerlie|,

um feine großartigen ©dl)ööfungen in 5Ründ^en ju beginnen, mar 9t. unter ben

©lüiüd^en, meldte ben 9Jleiftcr begleiteten; tyn mürbe il^m unter ben f^reäco*

Silbern in ben 3lr!aben bie „^od^äeit ^er^og Otto beä ©rlaud^ten" übertragen,

eine nur ju figurenreidE)e, übrigens flar gemalte unb überaus fleißig burd^gebilbete

ßomöofttion. 9teue SSermenbung fanb 9t. in ber 9tefiben3, mo er nad^ ben

fleinen ßntmürfen öon ^einridt) ^e^ unb ß. ©dt)mantl)aler mehrere SBilber au§

Xl^eofrit (im ©d^lafjimmer be§ ÄönigS) unb ©cenen auS ©oöt)ofte§ (im @efell=

fd^aftSäimmer be§ ÄönigS) malte, ^n ber golge erhielt 9t. eine Slnftettung in

ber fönigl. ^porjettan^^anufactur, mo er gldd^^eitig an ber bamit öerbunbenen

47*
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2lbt^eilung für ©taämalerei öiel jum 9lu^mc biefet frijc^ aufbtül^cnben %eä)mt

leiftetc. 9^. componitte mehrere SBitber, roeld^e er jelbft auf einzelne, üon S9Iei=

öerbinbung freie ©(altafeln malte ober üon Slnberen malen lie|. gür bie

fjrenfter ber öon D^tmüIIer erbauten 3Iuerfttd)e componirte 91. bie „^oäi^tit

oon Sana" unb malte ba§ 33ilb (mit Sranj ©ggert'S SBei'^ütie) in @Ia§ (t)gl.

Äunftblatt 1839, ©. 129 ff-)- 5ür bie t)on Cberbaurat^ ßafaulj erboute Äirje
ju SBaüenbar bei Äobtenj malte 91. als i5fnfifT--9tofette ein lieblid^eg ^abonnen=
bilb (Äunftblatt 1841 , 6. 243). ßeiber tourbe biefe fd^önc unb erfreulid^e

J^ätigteit öielfacl) bur(^ ,^ranff)eit gef)emmt, welcher ber Äünftler fd^on am
2. Sfflt^uai-" 1843 erlag. 3lud) mit ber ^ttn mu^te 9t. guten 33ef(^eib unb

öerfa^te eine furje „35ef(i)reibung ber fJreSfogemälbe au§ ber ©efd^idjte 33aiernö

in bcn 3lrfaben be§ ^ofgartenS" (5Jlünc^en 1829) unb fd^rieb bie bamalä öiel=

gelefene 9toöeIle: „S)ie 58etctin an ber ^Jtarienfäulc" (^ünc^en 1839 unb 1840;
öon t?r- Sf^'önfel 1860 aud^ bramatiftrt).

25gl. ©droben, 2trti[tif(^e§ gjlünc^en 1836, ©. 130. — 9laca^n§fi II,

295 f.
— ©öttt, 33ilbenbe .^unft 1842, @. 374. — ^unftberein8=S3erid|t für

1843, (5. 96. — reagier, Sexifon 1843, XIII, 291. — ?5förfter 1860, Y, 72.

^t) ac. ,g)ollanb.

OiobbcrtUÖ: S^oliann Äarl 9t. mürbe am 12. 2lugu[t 1805 ]ü ®reif6=

malb geboren, ba§ bamalS nodl) unter fd^roebifd^er |)errf(f)aft ftanb. Sein &xo%^

bater mar ber p^t)fiofratifd^e 3}olf8mirt^ Si^lettmein
; fein 5ßater mar 3(Ufti3=

ratt) unb ^rofeffor be§ römifc^en gted^ts in @reif§malb, gab aber 1808 fein

afabemifd^e§ Se^ramt auf unb fiebelte nad^ SBeferi^ in 9)tecElenburg=©treli^ über,

bem großen ©rbgute feiner (SJattin , ba§ er , üorbilbtid^ für ben ©ol^n, fortan

felbft betoirtt)fdl)aftete. ^arl, meld£)cr öon feinem SBater eine trefflid^e (5rjiet)ung

er'^ielt, fam auf baS ®t)mnafium ju 5Jterflenburgifd^ = grieblanb unb ftubirte

1823—25 3u (iJöttingen, 1825—26 ^u Berlin bie 9led^te. ^m SBinter 1826
ju 1827 beftanb er feine erfte juriftifd^e Prüfung unb ging hierauf al§ 3lu6=

cultator an ha§i l!anb= unb ©tabtgeric^t ju 2llt=33ranbenburg. 2Bäl§renb biefer

3eit ftarb fein 23ater. 3m ^erbft 1828 legte 91. bie jmeite ^:prüfung at unb
mürbe Slnfang 1829 al§ 9teferenbar am £)berlanbe§geric^t ju 53rf§lau, 'Anfang

1830 bei ber 9tegierung ju Oppeln in @d^(efien angeftetlt. @§ ift bejeid^nenb,

bafe bie franjöfifdtie ^ulireöolution il^n jum ©tubium ber 33olf§roirtl)fd£)aft an=

regte. (Jr na'^m ben 3lbfd^ieb, t)eiratl)ete unb öerroeilte mit feiner f^rau junäd^ft

bei feiner ^JJlutter in S3eferi§. 5ßon t)ier begab er fid^, nad^ fürjerem 3luient«

t)alte in S)re§ben, nac^ ^eibelberg, mo er ^mei ^a^xt t)inbuTd^ S}olf§mirt^fd^aft,

©cfd^ic^te unb ipi)ilologie trieb. |)ieran fd^lo^ fidl) eine 9teifc burdt) bie ©cfimeij,

grantreidl) unb ^ollanb. 1834 jurücfgefel^rt
,

ging er nad^ ^ßeferi^, mo er

längere geit blieb. 2)a aber biefess ®ut feiner SJlutter get)örte, bie eift 1849
ftarb, unb er fid^ feine eigene .gjäuslid^feit grünben moEte, fo faufte er 1835
baS 9tittergut ^age^oro bei 3fai-"i"fn in Sommern, wol)in er 1836 überfiebelte,

6§ tourbe ber fefte 33oben für feine üinftigc 2Birffamfeit. 3ugleid^ l^atte et

eine (SnttoidEelung öotlenbet, bie in ber ©efd^ic^te be§ menfd^lid^en ©eifteS nid^t

leidet if)re§ ©leid^en finben bürfte. (är ^atte begonnen al# begeifterter 3Inl^änger

ber in ÜJBiffenfdtiaft unb ^eben it)m überlieferten 33olföroirtl)f(^aft ber freien 6on=
currenj, unb ^atte geenbigt ali ber fertige ^eifter eineg eigenen, ganj neuen,

jener gerabeStoegä entgegengefe^ten ftaatSroirttifc^aTtlid^en ©tjftemS , beffen öoHe
S3ertoirflid^ung er felbft erft nad) ^a^r'^unberten unb unter einer gänjlid^en @r=

neuerung ber menfd^lidl)en ©efettfdöaft erroartete. 33orläufig beroäf)rte e8 fid^ für

il)n felbft einerfeitS baburd^, bafe er öon Slnfang an, too e§ il)m „mie eine @r=

leud^tung aufging", big jule^t „im SöefentUd^en feine 3Ibänberung baran ju

treffen" öermod^te. ^nbererfeit§ öerftatteten ii)m gerabe bie in jenem ©l^ftem



Ütobbettua. 741

entf)attenen ©runbgefefee aßer 2öirtf)|d)ajt, ju bcn Dcrf(f)iebenften politif(^en unb
roitt^jd^oTtltd^en fragen bet jetoetügen ©egentoart, auT Sßeranlaffung öon S3e=

^ötben ober qu§ eigenem eintriebe, bis t)eruntet ^u ben 3Jlafenat)men feiner

©utsJleitung, mit jener Sid^er^eit unb Ätarf)eit ©teHung ju net)men, roeld^e bo§

eigent^ümlid^e ''IRerfmal JftobbertuS'jc^en @eifte§ bilben. S)iefe ©runbgefe^e

öffneten i§m ferner bie ^Äugen für bie fc^on je^t Dorf)anbenen Slnfänge be§ fünf=

tigen ftaatSroirttifd^aftlii^en geitaÜeri unb ermögli(i)ten it)m bie roiffeufdiaftlid^e

i^ormulirung berfelBen in ber „focialen ^tage", foroie bie ©ntttjerfung einc§

umfaffenben 5piane§ ju beten Söfung. liefen ©runbgefe^en entnat)m er enbtic^

ben ©c^tüjjet jur 5iationa[öfonomie be§ flaf[ijrf)en 2Iltertf)uml, au§ welä^tx fic^

i^m umgefe^rt gonj neue SSeftätigungen biefer ßJefe^e unb bie |)Qupt[tii|en einer

neuen ®efd)ic^t§pt)ilofop^ie ergaben.

SBereiti 1837 lieferte 31. bie erftc ^^^robe feiner ßet)re in einer furjen, aber

„uon ©ebanfen öottgcftopften" ?Ib^anblung: „S)ic ^oberungen ber arbcitenben

Älaffen". (Sc£)on ber Sitel ä^igt, meiere ber foeben genannten Otid)tungen oon

^Robbertuö' St^tigfeit ftc^ ^ier jur erften öffentürf)eu Äunbgebung bvängte unb
bomit jugleid^ alS ütobbertuS' |)aupt= unb !Qebenäaufgabe fenn^eicf)nete. 2111c

•ipauptpunfte feiner @efc£)ict)t§pl^itofopt)ie unb fociatpolitifdien Snttoürfe ftnb f(i)on

t)ier in bejie^ungSöoHen Einbeulungen öerfammelt. Jpinter ber burd) bie l^umanen

&teci)t§ibeen be§ Dorigen 3^a^r^unberti beroirüen perföntidien 5reif)eit unb for=

mellen rechtlichen ®lcid)ftetlung ber arbeitenben 6(affen fei bie S3olf§toirt|f(^aft

jurüctgeblieben, tDclct)e, infolge be§ üon il)r eben bamal§ angenommenen ©^ftemg
ber freien ßoncurrenj , biefen klaffen narf) mie öor nur ben jum Seben gerabc

nottiroenbigen Unterhalt jutoerfe. S)er 9tuf berfelben nad) mef)r SSefi^ bebeute

bafier im ©runbe nur me^^r Slnf^eil aud) an ben übrigen 2Bol)ltl)aten ber l)eu=

tigen ßuüur unb an ber Sitbunggftufc ber Qtit. ^an bürfe meber an ber

33ered)tigung biefe§ 9iufe§ jweifeln, noc^ an bem @rnfte, mit meli^em bie ar=

beitenben Slaffen i^n !ünftig erfieben toürben, noc^ an ben ©efatiren, menn fie,

gegenüber ber burdj bie 5Jlafcf)inen täglich ,junet)menben ©ütevmaffe, mit biefem

^ierlangen fid^ felbft überlaffen mürben. 68 fei ba'^er üon je^t ab 21ufgabe ber

2Birll)f(^aft§lef)re, bur(^ ein an bie ©teile ber freien ßoncurrenj p fe^enbeS

neues „Softem ber 6taatSleitung" eine beffeie 5Bert!^eilung jener mac^fenben

Gütermengen unb it)re 3tu§nu^ung im Sienfte ber Sitbung unb Sitte ju be=

mirfen. S)ie angebeuteten ^afena{)men biefeS (£t)ftem§ finb glei(i)fatt§ biefelben,

meldie 91. übcrl)aupt jemals ^ur ßöfung biefer 3lufgabe in SSereitfc^aft t)atte. —
S!ie „SlugSb. Slüg. 3*9- "» loelc^er 'iü. ben 31uffa^ einfanbte, mieS i!§n jurürf,

meil bie barin angefünbigte @efat)r „in unferer fociaten Drganifation gar nid^t

JU finbcn fei". @r rourbc juerft mit SluSlaffungen in ber „^Berliner 9ieüue",

1872, SBb. 69, öoEftänbig juerft 1885 im 3. S3anbe ber 5tad)la^au§gabe öcr=

öffentlidjt, atS ein metfmürbigeS geugni^ für bie in focialen 3)ingen nod^ fo

oft bemä^rte 33orauSftct)tigfeit feines ißerfaffcxS, bie if)m fpäter ben Seinamen
beS „(5ef)erS öon ^faQf^oro" eintrug.

3t. bemieS fid) feinem neuen Berufe in jeber SBcife gemat^fcn unb mit auf=

rid^tiger ßiebe ergeben. S)ieS geigen nirf)t blo^ bie lanbroirtt)f(i)aftlid^en Silber,

beren er fid^ in ämanglofer Sftebe fo gern bebiente. £)en (änblidien ©efi^äften

brad^te er Dpfer an ^ext, bie öielleid^t nict)t fteti unerläBUii) marcn. 2;er S3e=

ruf, in bem er fid) mü^te, mie ein '^(nberer aud), oerlief) if)m ßanbmannSart,

ben unbefte(^tid)en SQßirfüc^feitSfinn, bie ^ä^igfeit im Serfolgen einmal gefaxter

^ptäne, bie gteic^jam Dom Soben felbft überfommene @rbfct)mere unb ben unöer=

lierbaren ©^werpunft. Sor aller bäuerüd^en ober junter^ften SluSartung be»

tt)alC)rte il§n feine reidE)e Silbung, inbem fie jene 6igenfdt)aften ju Polier 9teinl)eit

läuterte. XaS fidlere allgemeine Urt^eil , baS er auS feiner neuen Söiffenfd^aft
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äur QTÜnblid^en Äenntni^ felbft ber geringften ©injel^eiten beS Sanb6aue§ ^inju«

brachte, mu^ if)m eine entj(i)tebenere 3lu8nu|ung aÖer gebotenen 33ovt!§eite ermög=

tid^t l^aben, aU mand^em bejahrten ^pxafttler. (So 3. 33. loar ex ber ßrfte in

feinem Greife, ber 6nbe ber brei^iger Satire ©taEfütterung betrieb , toätjrenb er

1872, naä) 33eginn be§ Slrbeitermatigetä, — „e§ läuft eben 3lttei auf bie jociale

fjrage l^inauä" — toieber jum SBeibegang ^urücfgefelEirt toar. 1851 nai^m. bie

ßiniü^rung einer furj öor^er erfunbenen toiifitigen SBerbejfetung ber S)rainage

„jein pd^fteS Stntereffe unb einen großen Xl^eil feiner 3eit in Slnfprudf)". S)er

äußere ©rjolg einer jotd^en ^tl^ätigfeit f)alf i!^m nid^t nur bie „breite 58afi§ ber

^jiftenii" fidlem unb erweitern, mit ber er freilid^ toon ^auS au§ begonnen

l^atte, fonbern bütfte and} nidt)t jum wenigften baju beigetragen traben, ii)m ba§

SJertrauen feiner Stanbcggenoffen unb bamit ben 3ugang 3U ^öl^erer 3öirffam=

feit äu getoinnen. bereits 1841 tourbe er äum ^reiS= unb Sanbfd^aftSpljö'

i)e:t)utirten feineg, be§ 2)emminer, Äreife§ gett)ät)lt.

1842 öeröffentlid^te 91. bie erfte ©diriit: „3ur ßrfenntni^ unfrer ftaat§=

ttjirf^fd^aftlidien 3uftänbe. @rfte§ ^eft: günf jl^eoreme." 5Jtit il^r natim er

bie tt)iffenfd£)aftlid^e 3lu§iül§rung be§ ^rogramm§ öon 1837 in Singriff; erft bon

if)r an, fo gro^e 9iamen unb bebeutenbe SCßerfe aud) öorauSgegangen fein mögen,

ift bie toiffenfd^aftlid^e 2öirtl)fd£)ait§le'£)re äu red^nen. ^n ber erften 3lbt)anblung

ftellt 91. ben ©a^ feft, ba^ nur materielle @üter al§ mirtlifdioftlid^e ©üter an=

jufe'^en finb, unb ba^ biefe, mirtl^frf)aitUd§ betrad£)tet, nur at8 ^robucte öon

„Slrbeit", b, l). materieller, förpextidt)er 2lrbeit ju gelten l^aben, nur Slrbeit

foften. ^-^ieran fdE)Iie|en fid^ gfolgerungen über bie Statur be§ Sapitali aU jum
gXDtät ber ^erfteöung fünftiger 9)er3e|r§güter exaxbeitetex , unb fomit ebenfalls

nux Slxbeit foftenbex ©egenftänbe, fotoie über bie 51atur be§ 2lrbeitäIol^ne§, ber

nid^t ati S3eftanbtf)eil be§ 6apital§, fonbern aU Slnf^eil an biefen enbgültig

beäwecCten ©ütern aui^ufaffen ift. — S)ex äteeite Slbfd^nitt enttoirfett bie Seigre

t)om 2jßextf|e unb bon bex SIrbeit aU beftem „^aaMtab be§ 2Bertf|§" ; ber

bxitte 5tbfd^nitt biejenige öon bex 9tente at§ eineS 2lnt^eil§ am 9iational=

einfommen, bex nux abfällt untex 35ovau§fe|ung einex l^inxeid^enb gxo^en 5^x0=

buctiöität bex ^xbeit in iöerbinbung mit bex 9led§t§einxid^tung beg $xiöateigen=

tl^um§ an 33oben unb Kapital, ^iexan fc^tie^t ftd§ eine S)axiegung bex ©efe^e,

naii} toelc^en ftd^ eine eigene ©runbxente auS bex aügemeinen 9tentc abjtoeigt.

@§ ift bieS bie fogenannte 9iobbextu§id^e Sc!§xe öon bex (Sxunbtente, auf toel^c

9t. ebenfoötel Söext^ legte unb fid^ um it)xe Slnexfennung bemühte, al§ \i)m.

btefelbe öon bex hi§> je^t l^exxfc^enben njixf^fdjafttictien (&d£)ulc öextoeigext toirb. —
S)ex öierte 2luffa^ jeigt, ba^ @runb= unb Kapitalrente nebft ßapitalerfa^ aud^

bann gegeben toerben, ttjenn ber Söexf^ ber ©üter, eine "^inlänglidtie ^robuctiöität

öorauSgcfe^t , nur bem nad§ 3lrbeit bered^neten ^oftenbetragc entfpxäc^e. —
2)ie fünfte Slb^anblung bringt eine ßel^xe öom ©elbe, öon beffen exften 3lnfängen

bis l^inein in ben öon 9t. erftxebten fünftigen ftaatltoixtl^fd^aftlid^en 3iifta»^b,

unb jeigt in§befonbexe, ba^, toenn bex Söext^ bex ©ütex immex bem nad^ 2lxbeit

bexed^netcn Äoftenbetxage gteid^ toäxe, fid^ ein lebiglid^ nac^ 9lxbeit xed^nenbeö

unb unmittelbax auf bie ©i-jeugniffe biefex 5lrbeit gegrünbete§ 3ßttelgelb ein=

fütjxen lie^e, meldtieg aflen Slnforbexungen all Umlaufämittel unb $xei§ma^

entfpxäd^e, ol)ne bod^ felbft ein fadC)lid^e§ @clb, ioic nod£) unfex l^eutigeS 5JletoII=

gelb, 3U fein, nod^ fic^, wie bag !§eutige ^^apiexgelb, auf ein fadf)lid6e§ @elb ju

be^ie'^en. — 91. beabfid)tigte, in einem ätoeiten .^efte bie ^tatux unb ben ©i^
bex tt)ixt]^f(i)aftlid^en ©ebxcd^en unfexex Qtit, beS 5paupexi8mu8 , bex Ueberpro=

buction u. f. m. ftar ju mad^en, in einem brüten bie nöt^igen Heilmittel öor=

3ufdE)lagen, bie ex im 93oxtDorte ba^in befd^rieb, ba& fie Weber, „bex ganjen 6r=

rungenfd^aft ber mobernen 9ted§t8ibee mi^tiauenb , einex f^luc^t in§ SJlittelalter
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^urücE g(eid§en", nod^ „mit l^otSbredienbem ©prunge un§ plö|lii^ in einen 3u=
ftanb öerff^en toollen, bem jebeg Sßerbinbung§glieb mit bem l^eutigen fe^It."

33ietme^t: „fie öertocrien nic^t ben l^eutigen jociaten 3uftanb, fonbern nel^men

if)n an aU i§re not^toenbige, l^iflorijd^ Begrünbete 35orau§|e|ung, unb fie treten

bem ®runb= unb ßapitaleigcntlum |o toenig ju naijt , baf [ie i|m ötelmef)t

eine neue ©tü^e geben, inbem fie e§ toeniger brücfenb mad^en". S)a aber baS

etfte .^eft „taum Beachtet toarb", ]o unterließ 9t. bie f^ortfe^ung. darüber
jd^eint i'^m fogar ba8 erfte |>eft felbft |o fe'^v au§ ben Slugen gefommen au fein,

ha^ er e§ für öergriffen l^ielt. S)iefe, auc^ öon Slnberen getl^eiüe Meinung toax

ätoar irrtpmlid^, benn eä beburfte 1880 nur ber gertö'^nlidtien bud§'^änbtcrif(^en

Beauftragung feiteng beS Sd^reiberS biefer !^eiUn, um ta^ 2Berf al§balb äur

Söerfügung ju l^aben (gegenwärtig im 33erlag öon ^uttfammer & ?Rül§lbred^t,

Söetlin); aber biefer 3^rrtt)um ttjar nid^t ol^ne @influ§ auf bie Slnerfennung Don

9tobbertu§' Seigre. Zxo^ aller i§m jugefprod^enen @d§ärfe ber ©ebanfen unb

quittirten 3lnregungen üerl^ält fid^ bie „SBiffenfd^aft" gegen if)n nod£) ttefentlid^

ablel^nenb. Um l^ier gere(|t äu fein, mufe man fidC) bie ,g)ö^e ber Stbftraction

in 9iobbertu§' ©runbgebanfen , bie toenigften§ für ba§ heutige SSetou^tfein über

biejenige ber SJlat^cmatif toeit '^inauSge'^t, unb bie öon i^m geforberte mal^r'fiaft

fopernifanifd£)e Umftülpung atter getoo|nten tDirtI)fcf)ait(id^en unb gefeüfd^aftlid^en

Segriffe ju öcrgegentoärtigen fudfien. @§ ift fein SBunber, ba^ e§ öielfad^ fogar

no(| am SSerftänbniffe beö bloßen 2BortfinneS feiner 2lu§einanberfe^ungen fe^It.

Unb äu biefem 3uftQnbc fam nod^, i^n förbernb unb befd^bnigenb
,

jenes Bud^^

l)änblerifd£)e ißerfdf)tt)inben öon 9iobbertu§' .g)auptfd§rift unb fein eigenes 33er--

l^alten. 31iemaIS toieber t)at er bie ^el^ren beS 1., 2. unb 5. 2|corem§ in

biefer 2(u8füt)rlic^feit unb ^lar'^eit bargelegt. ®ic üblid)e a!abemifd^e Äritif

beS gtobbertuS'fd^en ©^ftemS, für toeld^e ßnieS (Selb unb grebit, II, 2 (1879),

©. 47— 85), ber aber bie „(ärfenntnife" nidt)t fennt, öorbilbtid^ getoorben ift,

rul^t befonberS auf bem ^i^öcrftänbiffe beS ©a^eS öon ber foftenben SIrbdt.

5Jtan fa^t i^n fo auf, al§ ob buri^ i'^n baS gefammte nationale ©infommen
lebigtid^ ben fbrperlidEjen Slrbeitern jugemiefen tocrbe, unter ööEigem 2lu§fdE)tuffe

ober menigftenS großer 3uT^ücffe|ung atter geiftig ©c^affenben. ^ierburd^ mirb

\JiobbertuS' Sel)re öon öornfierein in ein 3^^''^'^^'^^ öertoanbelt, gegen toeld^eS

©rünbe bitti^ ftnb. 2)ie SBatir'Eieit ift jebod^ bie, ba§ ber (Seift, toeit au(^ er

in ber 5ßrobuction ebenfo nötl^ig alS tl^ätig ift, bei ber 33crt^eilung ber @in=

lommenSgüter gar nic£)t leer au§gef)en fann. 3i^re§ UntertialteS beraubt, ujürbe

atte geiftige Seiftung toegfallen unb bamit bie ^:probuction überhaupt ftitte ftcl^en.

«Jlur fann ber ©eift biefe materietten ©üter, bie er braud^t, ol^ne fie bod£) felbft

förpertid^ erarbeiten 5U fbnnen, nirgenbS anberS l^erbefommen , al§ au§ einem

Slbjuge öom 5)3robuct ber förperlid^en 2(rbeiter, bie i!^m bamit ben unentbet)r=

lidfien SSeiftanb öergüten, ben er i'^nen leiftet, inbem er fie leitet. Unb e§ fann

enblid^, ö^eil biefe Seitung bie 53terfmale ber foftenben Strbeit entbe'^rt, bie

©röfee biefeS ^IbjugeS nid)t mit bem rein merfianifd^en 5!)ta|ftabe ber 5lrbeit ge<=

meffen, fonbern mu^ ber freien ©d§ä|ung überlaffen merben. ^ur bie fbrpcr»

lid^c 5lrbeit, unb bie burC^ fie l^ergeftettte.i @üter, f)aben in ber auf fie öcr=

roanbten 3cit unb Äraft i^ren genauen ^afeftab beS äöertl§8. ©omit nimmt

aflobbertuS' SBirttifd^aftSle'^rc, rid^tig öerftanben, gteid§ in it)rem crften, grunb»

Icgenben ©a^e einen au^ermaterietten SSeftanbtl^eit in fidt) auf, ber in le^ter

fiinie fein anberer al§ ein fittlid^er fein fann, gemä| bem fd)on 1837 öerfünbeten

©a^e: „®a8, maS bie ©efettfd^aft jufammen^ält , ift fittlic^er 5)latur unb toirb

burd^ fittlidie Snftitutionen erl^atten unb öermef)rt."

1845 ergriff 91. in ber ©d^rift: „S)ie «preufeifd^e ©elbfrifiS" au ber im

Jitel genannten brennenben grage baS Söort. S)er in ^reu^en beginnenbc
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ßifenbal^nbau l^atte einen großen Zfjt'ii beg öor'^onbenen ©elbeS an ftii) geäoßcn,

baS nun ben übtigen loirt^frfiaitüd^en SBettieben ju ]t^ltn begann. @§ entftanb

eine aflgemeinc ©tocfung aller ©ejt^äfte unb bic ^urdCit öot einem, ba§ ganje

Söolf umfaffenben 33anferott. 91, toieS, nad) einer licfitöotten ©rörtetung ber

9lolIe be§ (5Jelbe§ unb 6rebite§ in ber "heutigen Söirt^jd^aft , bie Urjadie ber

ÄrifiS in einem ^Ränget an UmlaufSmitteln nac^. ^uö^^i^^ äeiö^c er aber, ba^

bie preufeifd^e S^nbuftrie aud) o^ne fold^e au^ergetoö^nlid)e ^(uigaben, wie ber

ßijenbal^nbau, ^u Wenig ®elb befi^e, unb batum an bem gegenüber anberen

23öl!ern i^r jufommenben 9luffc^rounge bef)iubert tocrbe. @r toiberriett) bie 9ln=

roenbung t)on ©taatSpapiergelb , ba§ ju leiditiertiger 93erau§gabung, nici^t um
bie ^robuction ju förbern, fonbern um bic SBebürinijfe bei ©taate§ ju bedten,

öerlocEe, befonberS wenn ber ©taat noc^ abjolute formen "^abe. 2lucf) fönne e§

burd) Ärieg, ber bie ^ülfSmittel ber Sficgierung crjd^öpie, ober burct) ben Stur^

ber SHegierung, toobei bic neue ba§ tion ber alten aulgegebene (Selb nidtit anju-

erfennen braud^e, enttoertf)et werben. 2)agegen empja^t er S3anfge(b, bal, aul

bem S5otfc f)ert)orgegangen, an] priöaten Sßerpflid^tungen berul^enb unb nur ju

probuctiben Unternehmungen aulgelie'^en, üon jenen ^öglid^feiten nict)t berü'^Tt

werbe, ^m burc^greifenben ^b'^ülje jd£)Iug er ein über ben ganjcn Staat ju

öerbreitenbcl 5ßanfwc|en üor, S)afjelbe jotttc, um bie @int)eittid^feit ber ©efd^äjte

3U ftd^ern, au§ einer ,g)auptban! in Serlin mit angemeffenen ^i^ifiten in ben

^roöinäen beftel^cn unb l)alb au§ proöinäialen , f)alb aul priöaten Mitteln auf

itcticn gebilbet werben. 9ln ber ©ejd^äftltcitung fei neben ben ^Jroöinjialftänbcn

unb ben 5lctionären, ber Dberauf[tdC)t 'falber, nodE) bic Slegierung ju betl^eiligen,

le^tere aber o'^ne Stnt^eil am SSanffonb, bamit nic^t "ba^ Sanfgelb ©taatl-

paptergelb werbe, ^fleben bem ^auptbanfft)ftem follten in jeber ^Probinj jur

getinben ßoncurrenj ein ober jWei 5ßriüatban!en üerftattet Werben , bie flöten

jur ^älfte ungebedEt fein unb bereu Slulgabe gefe|lid^ geregelt werben, ©nblici)

beutete 91. noc^ auf bie ^of^wenbigfeit l^in, burd) Sermittelung bei bem @ifcnba'^n=

bau ju geWätirenben Srebitel @in!§eit in ben ^Betrieb ber üerfdjiebenen 93al)nen

ju bringen unb bie ööllige Uebernalime öerfetben feitenl bei 6taatel öorjubereiten.

— 9lobbertul' ©d)riit ftürjte ben ©taatibanfplan bei ''}]iinifterl 9iotl)er; auc^

bewegte fidt) 1846 bie 9tegterung f^atfädfilid^ in ber 9tid)tung öon 9lobbertul'

3}orf^lag. 9lur blieb fie au(^ , Wal ©infid^t, Soraulblid unb ' t^tfräftigel

^anbeln betrifft, empfinblid^ l)inter bemfelben jurüdE. 2)ie «Stellung, weld^c

|)anbel unb 2fnbuftrie ncbft bem mitt)elfenben ßrebit ^eute bei unl einne^^men,

würbe fonft Weit rafd^er erreid^t worben fein, unb, bei SiobbertuI' „öotfid^tigem

©tatut", mit Weit weniger ßeiben, all unl auf unferem äöege begleitet |aben.

3tnl '^ellfte Sid^t tritt jebod^ 9lobbertul' @df)rift, wenn wir fie mit ber gleid^=

äcitigen 2Qßeill§eit ber Snglänber Pergteid^en, bie 1844 hnrä) bie 5peerfd^c 58an!=

aftc bie ungebedten ^Tloten Wieber auf eine für immer feftftel^enbc ©umme be=

fd^ränftcn unb baburd^ bie 93anf öon ßnglanb wieber jur Unbe^ülftid^!eit einer

©irobanf l)erabbrüdten , inbem fie auf Soften ber 3wnat)me ber ^^^robuction

(Snglanb bor ^anbcllfrifen unb ^^auperilmul beWa'^ren wollten.

1847 benu^te 9i. bic ©elcgen^cit ber unerwarteten 33erufung bei erften S3cr=

einigten ßanbtagel, um in bem ©d^riftdtien : „fjür ben .^rebtt ber ®runbbefi|er"

eine weitere l)ödt)ft Wid^tige ^Dla^regel auäuregen. 2)er 3"!^^ im iitel:

„@ine S3ittc an bie 9leid^lftänbe" erflätt fid^ ba'^er, ba^ ber ^Bereinigte 2anb=
tag, bom Äönig in ber Slbfid^t berufen, bic bon feinem Sßater bevfprodE)cnen

9leid£)lftänbe ju umgel^en, bielmc'^r ben 2lnfprud^ erl^ob, biefe 9ieid^lftänbe äu

fein, eine Slnfd^auung, Weld^er fic^ 9t., borbebeutenb für feine fpätere poütifd^e

Haltung, fomit angefd)loffen ^at. - ^}{obbertul' SSerlangen ging auf gtfe^ung

bei fünbbarcn -giljpot^etencapitall burdl) ben aüein in ber 9latur ber 2anbwirt^=
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^c^aft begrünbeten unb für bcn ©runbcrebit aßein antoenbbaten Slcntenfauf.

^m Jpanbel unb ©etoetbe nämlid) wirb mit jeber f)inau§gefanbten SOßaate ein

Sl^eit beS Kapitals "^inauSgejanbt , unb fommt, eine ridjtige ©efi^äftSleitung

öorauege1e|t, im @tlö8 für biejelbe in beftimmten ^^xiften immer wicber jurüc!.

Sfft ba§ Slnlagecapital ein gelic'§ene§, ]o tann e§ nad) biefer fjrift bem S)ar=

leider wiebcr jum botten 33etrage jurüdEerftattet toerben. liefern Söer^ättniffe

entfpri(i)t bie ßrebitgeje^gebung mit furjfriftigen S)aTte^en unb jd)Ieuniger, ftrenger

Sted^töDerfoIgung bei Ueberj(i)reitung ber Triften, b. f). burd^ ba§ a^ec^jetrec^t.

2)er ©runbbefi^er bagegen ^at nur ein ©tüdE ßrbe, baä if)m bei rid^tiger 33e=

roixtfifi^aitung einen ftänbigen ©rtcag, eine emige 9tente , abwirft , aber if)m im
Umtrieb feiner 3Cßirt^fct)aft niemals in ©elbform in bie Jpanb tommt. 2öitb

@etb in ^orm öon ^Jleüorationen in ben 33oben geftedt t , fo toirb baburd) , bie

9ti(i)tigfeit ber ^a^reget borauSgefe^t, ber Srtrag beö 33oben§ bauernb ge{)obcn,

aber in biefer Sr^öl^ung fommt ebenfomenig bem ©runbbefi^er ba§ bem ^oben
einOerleibte ßapitat jemals toieber in bie |)anb. ®eid)iel)t bie Melioration

mit geliel^enem dapitat, fo fann alfo au($ ber S)ar(ei^er ficf) nur einen Slntl^eil

an ber ertoarteten ©rtragäerl^ö^ung auäbebingen, aber uid^tS toeiter. S)arle'§en

auf (SrunbftücCe ift 9tentefauf. ßinjig biefe in ber 9latur be§ Betriebes felbft

liegenbe %f)at\aä)e 3u formutiren fann bie 3lufgabe einer öernünftigen ®runb=
crebitgefe^gebung fein. S)ic toirfüd^e ©efe^gebung berfä^rt feboc^ fo, alg ob ber

ßanbtoirti ein ©etoerbetreibenber wäre, bem fiä) ätoifdien ©aat unb 6rnte ber

©runb unb SSoben umfdilüge. (Sie öerftattet bem ®arlei^er bie beliebige 3iü(i=

forberung be§ geliel^enen Kapitals jum öollen Setrage, wenn auc^ unter 5ln=

orbnung längerer J^ünbigungSfriften. 2)er ©runbbcfi^er l^ilft fic^ nun fo, ba| er

fic^ einen anberen S)aTlei^er fud^t, ber gerabe Suft ^at, fic£) 9tente ju faufen

unb beä^alb mit feinem Kapital ben erften abfinbet. 5£)ie§ ift iebod^ nur ein

neuer 33ewei§ be§ gän^lidlien Unterfd^iebeS ätoifd^en ber öaubtoirf^fd^aft unb

c"panbel unb ^in^ufWe. ^n te^terer ift ber Unterne'^mer, ber ein S)arle^en ni($t

aul bem @efc§äft , für tt)elrf)e8 e§ geliet)en ift ,
äurücf^a'^len fann

, für biefeS

Stücf ®efct)äft bereits banferott. ©in ju bem ^öJccfe, baS entftanbene 2oc^ ju

ftopfen, aufgenommenes jWeiteS S)arle^en ift eine n}irt!^fcl)aftüd)e ßüge. 2)a=

gegen ber Sanbu)trtl§ mu^ fict) nad) ert)altener ^ünbigung einen neuen 9Iu§=

leil)er fudtien, aud) Wenn fic^ bie auS bem erften 5^arlet)en gewonnene Ülente

nic£)t um einen .^alm unb einen ^tün berringext l)at. Unb er batf eS

au(^ el)rtic^er Söeife , eben weil er bem neuen S)arleil^ei baS unöerminberte

©türf Uentt anzubieten l)at, baS ber erfte nur nidit me^x mag. SBenn jebod^

ber ^yatt eintritt, ba^ fidl) fein ©rfa^mann finbet ? S)ann fann ber (Brunb=

befi|er junäd^ft ben ißerfud) mai^en, burd^ ^^JJreiSgebung eines ©tüdeS Diente,

b. t). burd^ anbieten eineS ^ö^eren ^in^fu^eS, bie Äünbigung ab^uwel^ren. Unb
Ott wirb biefelbe feitenS beS S)arleil^erS nur ju biefem Qxoede unternommen.

S)aS ®efe^ geftattet bemfelben, in eigenS baju entworfenen 9tedE)tSformen, ben

frütieren Vertrag ju bred^en, unb ftd^ etwas anpeignen, waS i^m gar nidt)t

gebührt, ^u beffen ,g)erftellung er burd) fein bem SBoben einocrteibteS Kapital

öietteicf)t gar nicl)t mitgcf)olfcn ^at. ©efe^t aber, ber fünbigenbe S)arlei'§er

lä^t fi^ auc^ burcf) einen ^ö^eren ^inSfufe nid^t aufrieben fteHen, fo erreidt)t bie

SBerfeijrf^eit ber je^igcn ßrebitgefe^gebung il)ren (Sipfel in ber 9}ernid£)tung i'^reS

angeblidl)en ©d£)ü^ting§. (5r mag bortrefflic^ wirt^fd^aften , ben ©oben be=

reihern, bie 9lcnte erf)ö^en
,
pünftlic^ auS it)r bie ^inf^i^ abfüf)ren , aber er foU

nac^ bem ©efe^ ein Kapital fd^affcn, baS er nadt) ber 'Dlatur feines SetriebeS

nid^t mel)r t)at unb ^aben fann, unb bev Stt'Qnösöerfauf ift öor ber I^ür.

2BaS t)ier öom ©injelnen gezeigt worben ift, fann aud^ ben ganacn ©tanb be=

treffen, ^n ^tikn fteigenben ^inSfufeeS, ober wenn, wie in ber foeben erwäf)nten
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©elbfrifiä, baä gejammte Sei'^capital nac^ einem Beftimmten ^JJunfte l^inbrängt,

fann baS Kapital auf ber ganjen ßinte über ben @runbbeft| ben Otentenraub

unb ben 3wang8t)er!auf öcrt)ängen. — S)ie natürlichen SSer'^ältnifj'e werben nid)t

anberS, toenn fid^ ein Sanbtoirt'^ mit geliel^enem Kapital angefauft '^at, ober

gjliterben abfinben mufe. Sluci) in biejen gällen t|at er nur diente au bieten,

lüä^renb er nac^ bem ®efe^ ßapitol fd)affen ]oU. — ^. bertangt: 1) ßr»

neuerung be§ im älteren beutjd^en 9ied)t längft borlianben geloefenen 9tenten»

fauje§. 9lur im gaUe augbteibenber gtentenjal^lung barf Äünbigung be§

Kapitals unb Seitreibung beffelben mittel ft 3tt)ang§öer!aufe§ erfolgen. 2) Slus'

fteltung be§ SdentenbriejeS auf ben 3n|aber. ©ie öerftattet bem 2eil)capitaliften,

ber fein Sapital gleic^tool^l äurücfju'^aben toünfd^t, fii^ feinen Srfa^mann mit

toeit größerer ©dineEigfeit felbft ju fuc^en, toeil bie i^n^aberform bie Äünbigung8=

frift über^üffig mad^t unb ben 5Jlar!t be§ SlentenbriefeS ertoeitert. 3) Deffent=

lict) beglaubigte, im ganzen ©taate nac^ einerlei ©runbfä^en auSaufül^renbe Sojen

unb bie Eintragung ber burd^ fie l^crauSgeftettten 3flente eines jeben ®ute§ in

bie ^entenbriefe. S)er 5!Jtarft berfelben toirb baburcf) über bie gauje ^onarcl)ie

auSgebe'^nt unb aud^ ben entfernt toolinenben Sapitaliften ©emipeit über bie

be^uptete 9lentc geboten. 4) Qfür eine ganje ^Probinj äeitlid^ unb örtlid^ über=

einftimmenbe 3ing= unb ßapitaltermine. ©ie betoirlen, ba^ fid^ Käufer unb

SBerläufer für biejenigen ungarantirten SHentenbriefe leidf)t aufammenfinben, meldlie

bie ©runbbefi^er nodt) auf benjenigen 2;i)eil if)rer diente ausgeben, auf meldien

bie Sanbf^aften garantirte gHentenbriefe nidt)t me^r bemittigen. — S)er ftäbtifd)e

©runbbefi^ l)at in allem t)orftel)enb SBe^anbelten einerlei 3^nterejfe imb 9led^t

mit bem ßanbbcfi^. — 9lobbertu§' „Sitte" fanb „toenig Slnflang, taum Ser=

ftänbniB", tro^bem bie rein grunbbefi^erlid£)e Sßerfammlung mit ilirer ®ett)äl)rung

nur fid^ felbft bie größte ©unft erjeugt ^tte unb erfa|rungen au§ ber (Selb=

frifiS na^e genug lagen.

2{nätüifdE)en mar, toie mir annel^men bürfen, unter 9lobbertu§' Seitung, bereits

bie Vorbereitung für baS fdtimierige Unternel^men allgemein gültiger 2;ajgrunb=

fä^c tooHenbet toorben, bie er jur ööEigen SluSnu^ung be§ gientenfaufeS foeben

Verlangte. 1844 mar er al§ S)eputirter be§ 3lnclam'fd§en Sanbf(^aft§bepartcmentS

in eine ßommiffion jur Umgeftaltung ber Xajprincipien ber ßanbfd^aft getoälilt

Werben. S)ie Slrbeit erfd^ien 1846 al§ „Entwurf äu ben neuen lanbfd^aftttc£)en

2;ai-=!ßrin3ipien für bie ^Jroöinä 2llt=5ßommern". S)ie beigegebenen ^Jlotiöe ent»

galten eine auSgefül^rte „Sl^eorie ber 3lbfd^ä^ung" , Weld£)e buri^auS auf ben

allgemeinen (Srunbfä^en bon 9iobbertu§' neuer SBirtl^fd^aftSletire rul^t. 2)ie

58raud£)bar!eit unb Sebeutung beS ©ntwurfS ju bertl^eibigen, er'^ielt er felbft fel^r

balb Seranlaffung, al§ ber 3lrbeit ber ßommiffion 1847 in ber ©d^rift: „S)ie

Sajen unb baS Sieglement ber lanbfdt)aftlid)en Grebitöereine nadt) i'^ren nof^wenbigen

ateformen. S5on 33ülow=6ummerow", eine fetjr abfättige Sefpred^ung au 3;^eil würbe.

91. erWiberte bem Wenig ebenbürtigen ®egner nodt) 1847 in ber ©d^rift: „S)ie

neuften ©runbtajen beS ^exxn ö. S3ülow=6ummeroW". 5Diefelbe gipfelt in einer

nod^maligen anwerft gemeinöerftänbli(^en Darlegung ber in 33etrad^t tommen«

ben wirt:?fd§aftlid§en Segriffe unb Serl)ältniffe, inSbefonbere ber Sntftel^ung ber

©runbrente auS ber ^atur beS lanbwirtl)fd^aftlid£)cn SetriebeS l^erauS, fowie in

^ad£)Weifungen auS ber @efci)id§te beS XajberfalircnS , weld^e augenfd^einlid^ auf

baS neue, Pon ber ßommiffion öerfolgte unb fd£)on im Entwurf auSgefprodöenc

3iel ^inbränge: „ben 2Bertl)au8brucE für bie Perfd^iebenften Sobenclaffen unb

unter aüen nur möglichen 2Birtt)fd^aftSformen bis au geringfügigen ^flüan«

cirungen l^inab in einem unb bemfetben Sai-regulatib au geben". @in foldEieS

SHegulatiP fc^affe „bie SafiS für eine neue gufunft" beS ganzen ©tanbeS; eS

fei fc^on auf ©runb beS Porliegenben ©ntwurfeS, unter gewiffen Erweiterungen
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beweiben, burdifü^rbar für bcn Umfang bcn gejammten preufeifc^en ©taateS. —
5lm ©d^tuffe ber ©d^rift gegen ö. Sülott) cnttoidelt 9i. nod) ein ©Aftern „frommer
äöünfd^e" für bic @efe^ge6ung : 1) ^m ^inblxd auf eine erwartete @runbfteuer=

reguUrung : 2Banbelt)arfeit ber ©runbfteucr , jo ba§ fie mit ber abgefd)ä^ten

©runbrente mit fteige ober fatte; Sluflegung ber ©runbfteuer auf bie ®runb=
tentc, au8 ber fie aüein be^alilt toerben fönne unb foüe, foöjie auf ben ober

bie 9lenten6ejiel^er , toorüBer neben bem SSeft^titel aud^ alte t)^pot{)efarifd)en

Eintragungen entfd£)ieben; eine ber ©runbrente gteidfimä^igc 33efteuerung beS

eigentlichen (Ja^jitalS. S)er ßapitalmert^ be§ ©runbftücfeg tt)erbe infolge ber

erften ©runbfteuerumtegung bann ni(^t um ben (Sapitalmertl^ bev ©runbfteuer

ftn!en, n)enn burd£) eine entfprec^enbe ßapitalfteuer ber 3inäfu^ erniebrigt

toerbe. Ergibt 3. 33. eine ©runbrente öon 1000, mit 5 ^proc. capitalifirt,

einen (5apitaltoertl§ öon 20 000
, fo ergibt biefelbe , burdC) bie ©runbfteuer

auf 800 erniebrigte @runbrente, mit einem burcj) bie ßapitalfteuer öon

5 auf 4 erniebrigten 3in^fiiB capitalifirt, ebenfattS no(| einen ßapitalwertt) oon

20 000. 6§ folgen 2) bie fdion ben 9{eidt)§ftänben gemadCiten öicr 3}orfd£)läge,

fotoic, um ba§ ©leid^getoid^t jmifd^en ©runbbefi^ unb Kapital l^er^ufteEen
, für

ba§ le^tere 3) bie gorberung eine§ ber ßebenbigfeit be§ 33erfe]^r§ entfpred^enben

äöcd)felrec^t§ ,
fdC)leuniger 3fuftiä, ftrengeren ©c^ulbred^tS unb 6jecutionlt)er=

fa'^renS unb öor Slüem eine§ ©t)ftemel öon ßanbbanfen. „Erft bann, auf fo

georbneten Söerl^ältniffen , lä^t ficf) ein ©teuerf^ftem öott öinl^eit unb ©ereditig^

feit anlegen, ein ©teuetf^ftem, in toelti)em bie klaffen, bie nid^t befteuert merben

bürfen
,

frei ausgeben , in weld£)em , obgleidE) lebiglid^ ber Sßefi^enbe befteuert

mirb , bod^ bie ©e^äffigfeit ber (jinlommenfteuer be§l)alb öermiebcn toirb , toeil

bie urfprünglid^en 3^eiöe ^^^ 5^ationalcinfommcn§ , ©runbrente unb (£apital=

getoinn , bergeftalt in fd£)arf gefd^iebener gfl^^ictifeit borliegen , ba^ bie ©teuer=

erl^ebung fie nid^t erft in bem 3iifan^i"enflu^ ber einzelnen Sejüge bei beren

gemeinf^aftlid^en 5]3articipienten
,

fonbern fd^on an ben taufenb öerfd^icbenen

örtlichen Cuetten ergreifen fann, benen fie entftrbmeu". — 91. l^atte bie ®enug=

tljuung , ba| bic neuen S^ajprincipien nad) il)ren leitenben (Sebanfen gebittigt

unb am 16. S)ecember 1847 öon bem lanbfdiaftlid^en ©enerallanbtag ju ©tettin

angenommen mürben. Er felbft mürbe öon ber 9litterfd§aft beä ^reifeS Ufebom=

äöoEin 3um ^roöinjiallanbtagSabgeorbneten, baneben jum @cnerallanbfd)aft8=

xait) gett)äl)lt. 2ll§ fold£)er burd^ EabinetSorbre öom 24. Sfanuar 1848 beftätigt,

legte er biefe§ 2lmt bereite am 9. fjebruar 1849 nieber, fül^rtc aber, ber ©itte

gemä^
, fpäter nod) beffen Sitel. 23om Könige mar i'^m ber ?lbel angetragen

morben, ben er jcbod^ ablel)nte.

5Der Sntmurf eine§ ^anfmefenS für Raubet unb ©emerbe, nebft ben

Slrbeiten unb SSorfd^lägen ju ©unften be§ eigenen ©tanbeg f)atlen für 9t. nodt)

ben t)öl^eren Sroed, aU not^rocnbige 2}orbereitungen für bie Sfnangriffnol^me

feiner ^aupt= unb Lebensaufgabe 3U bienen. ©d^on in ber ©d^rift über bie

©elbfrifiä ^atte er barauf t)ingebeutet, ba^ burdl) baS öorgefd^lagene 3cttelbQnfft)ftem

bem ^Jiangel ber arbettenben Elaffen abgeljolfen werben fönne. ^ur, menn man
mit Jpülfe jener 33anfen bei gel^obenen ©etoinnen unb mit rafd^erem ©d^munge

probucire, fänben bie 2lrbeiter öoUe SSefd^äftigung unb merbe bie ©teigerung

il§re§ ©elblo'^neä nid^t öoÜftänbig burd^ bie ©teigerung ber ^robuctenpreife

aufgemogen. ^a, er l^atte l^ier fogar ben eigenen, gut bejal)lten ^(rbeiterftanb

bereite al§ bie fid£)eifte ©runblage einer großartigen, blüfienben ^^robuction

bejeid^net. ^n ä^nlic^er SBeife mu| burd^ ben Sientenfauf bem ©runb=

befi^er erft ber Sefi^ beä ©uteS unb ber unöerfürjte Sejug beS Ertraget ge=

toä'^rleiftet toerben, e^e er in bemfelben bie Quelle gefidE)ert befommt, aui roeld)er

aud^ er ben So^n feiner 5lrbciter erl^öl^en fann. Slber toeber ^cttelbanfen noct)
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9lentcn!auf t)aben in einem ©t)ftem bei* freien Soncunens öon fel6ft Tür bic

Slrbeiter bie getoünjrfite 2öii-fung. 6§ bebai'f ba^u nod^ einer 3fiei|e öon ^Jla^*

regeln, b. \^. nunme!§r ganj eigenttid^ jenes 1837 angefünbigten „©t)ftemS ber

©taatäteitung" , befjen erfteS örforbetni^ bie ^erftettung eineg 5JtQ§ftal6e8 tft,

mittetft befjen bie beabfid^tigte 2o'^ner'^öt)ung mit Bid}exi)dt öorgcnommcn
werben fann. S)iefer ^Jlaiftab toirb geiDonnen burd) bic )ßered^nung be§ „yioxmaU
roexti". (Sine 3lbfrf)ä§ung ber auf bie öerfd^icbenen J^ätigfeiten ber Strbeiter

entmEenben 3^'^ finbet aud^ tjeutc bereite in iebem 2ietriebe ftatt, ba man, um
bie 3^^^ ^er Arbeiter !ennen ^u lernen, bie ein gemifjeS SBerf in einer getoijfen

3eit fertig [teilen fotten, nof^toenbigerroeife bie Seiftungen berfelben fennen mu^
unb aud^ f^atfäditid) fennt. S)ie 3Iufftettung be§ ^ormaltcerfcS bebeutet uidtiti

StnbcreS, at§ biefe S5ere(i)nungen , aber unter bem ®eft(f)t§pun£te attfeitiger

focialer ©etec^tigfeit. Sei ber 3lbf(i)ä^ung ber für ein bcftimmteS 2öerf erforber=

Iid)en SlrbeitS^eit ift e§ ba§ 9le(^t be§ ^^Irbeiterä, nic^t überanftrengt ju merben;

ba§ Siedet be§ SSetriebSbefi^erö , ba^ feine S^^^ öergeubet wirb. @§ ift enblid^

ba§ Stecht ber 9Ubeiter untereinanber , baf; j[eber Don it)nen gteic^biet Strbeit

leifte. 2)a aber bie einzelnen SerufSarten eine üerfiiiicbene Slnftrengung er=

forbern, fo mu^, um überaß bie gteictie öotte SEagcStraft jur Slufmenbung ju

bringen, bie SlrbeitS^eit eine öerfdiiebene £änge cr'£)alten. 3tuf ©runb be§ berartig

feftjufe^enben 9lormattoerfarbeit§tageS unb be§ ^uge'^örigen ^flormatmerfeg finb

enbü(^ für aUt ^Betriebe Co^nfü^e ju entwerfen, mittetft Welcher aud^ bie

Slrbetter in gefe^Udt) geregelter Söeife an ben Erträgen betljeiligt werben, weld^e

9tobbertu§' übrige 33orfdt)läge ben beiben |)auptäWeigen ber nationalen 2Birt'£|=

fdliaft fid)ern. — ^n ber SBered^nung beS ^lormalwerfs na'^m 9t. nunmet)r bic

©acf)e ber 2lrbeiter unmittelbar in Singriff, guglficl) erfi^eint biefe ^a^regel mit

atg bic le^te golge be§ UmftanbeS, ba^ 9i. nict)t in ber 3öedf)§lerftube ober al§

Suc^getel^rter, fonbern al8 Sanbwirf^ fein Softem entworfen l)atte. S)er Sanb=

wirf^ fann am beften bie l^erfömmlid)en brei SßrobuctionSfactoren 9latur, Slrbeit

unb ßapital, Weldf)e§ le^tere er fo gut wie jeber ©eWcrbtreibenbe braud^t, in

i^rer 2Becf)felwirfung beobad^ten , unb weil fein ^Betrieb berliältnifemäfeig bie

meiftc ßeitung erforbert , fo mü^te , Wenn ber @eift ^robucte f^affte , am
Tieften er fie entbedfen. 23ieEcic§t alfo. Weil 91. ßanbtoirt'^ war, öermod^te am
fd^ärfften er, gleidl) in bem grunblegenben 1. Sl^eorem.. bie 2lrbeit al§ bie einsige

Äraft äu erfennen, mit weld£)er bie aBirtt)fd£)aftlle^re 3u rechnen l)at. 3öeiter=

^in [teilt 9lobbertu§' Slbteitung ber ©runbrente unb ©runbcrebitgefe^gcbung ein

waf)re§ Siif^'^Mberfommcn biefeS wirf^f^aftlidfien ^auptjWeigei bar. (5nb=

Itc^ tenft ein ®ut mit ber faft täglid^ ju üeränbernben ©ruppirung feiner

3hbeiter nac^ SBerf unb Seiftung§fäl^igfeit bie ©ebanfen beinal)c Don felbft auf

jcne§ gro^e ©t)[tem ber ©taatSlcitung ^in, ^u weld£)em 9i. ben erften ©d^ritt

im ^flormalwerf t{)un woEte. @g begreift fi^ alfo , ba| er ^uerft bei 2anb=

wirt^en 3u[timmung unb Unterftü^ung für biefe ^a^regel fanb. ©dt)lie|t fie fxä)

bodE) unmittelbar an bie neuen Sajprincipien an, bie, jur (S'^rc ber Sanbwirtl^fc£)aft,

einen ber ^JJlarffteine atter wirt^fdiaftlid^en ©ntwictlung bilben. ^n i^nen l)at ber

orbnenbc ©ebanfe ftd^ bereits be§ öerwidfeltfien , auS ben aüerDerfd^iebenften

9tüdffid£)ten unb ^anbtirungen bc[tet)enben S^eileS be§ ganjen 2öirt^fd^aft§gebiete§,

bai feit langem jum größten allgemeinen ©droben im Slrgen gelegen l)atte, jum
äßot)le aEer S?etl^eiligten bemöd^tigt. Sie enthalten bie üoEgültige 3Bürgf(|aft

bafür, ba^ 3t. im ©taube war, aud^ feine übrigen, üieEeii^t umfaffenbercn, aber

fid^erlic^ nic^t fdf)Wierigeren üteformgebanfen in beftimmten, im lebenbigen 93er=

fel)r fid^ bewä^renben ißorfd^riften ju berförpern. S)enn leiber fam 9lobbertu§'

fernerer ^$lan nidl)t jur Slusfü^rung. S^^"^ ^^atte fid£) ein „SSaltifd^er 3^"g=
Dcrein für baS SGÖo'^l ber arbeitenben klaffen" , im 2lnfcl)luffe an df)nliäjt S3e=
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ftrebungen ber ^at)xt 1846 unb 1847, in ©mfetoalb gcgtünbet, beffen 35ot-

ti^enbet 5R. toarb , unb ber feine Sfidtigfcit auf bie länbUdien Slrbeiter 6e=

ic|ränfte. 2luc£) fjotte Üt. 9ltteS eingeleitet, um mit ber S3ete(^nung bei tanb=

toirt^lc^artüc^en 'üotmaitoexU^ toorjugelien, aU bai ^a^r 1848 feinen gefammten
bisherigen 33eftrebungen ein @nbe machte.

@lei(^too!§l ftür^te anäj Ol. [i(^ in bie iBeloegung, in ber Hoffnung, mittelft

t§rer einen ieften ftaat§red^tti(^en SSoben unb in einem freien, geeinigten 5)eutf(i)=

lanb einen erweiterten 2öirfungifrei§ für feine focialen Oieformen ju gewinnen,

©ein im 53ortoort ber „ßrfenntni^" auSgefproc^ener (Srunbfa^ be§ allmä'^Ud^cn

gortfc^reiteni Dom gefd^id^tlid^ ©egebenen oug mürbe politifd^ jur ^^fotberung ber

„Sontinuität be§ 9ted^te§" unb be§ „legalen Uebergangeö". 2)ie ©inbeiufung

bei ^weiten 3]ereinigten Sanbtagei, auf melcfiem 9t. ali ^33htglieb bei pommer=
fdien Sanbtagei erfd^ien, war in feinem ©inne. S)aburc^ merbe oer'^inbert, ba§
„eine fpötere reüolutionaire 3cit auf '^^^ SSorgang he^ ^ärj ficf) berufen"

fönne, „2)er gefe^üd^e gaben jtoifd^en ber 3cit öor unb nac^ bem Wdx^"
bleibe erl)alten; man bürie „bie i^rüd^te einer 9lebolution bennod^ auf bem
33oben bei Otec^tei ju pflürfen" erwarten. 2lud^ glaubte 91. , ba^ bie neue

SJerfaffung bon bem SSereinigten Sanbtage rafdier geförbert werben würbe, als

t)on ber beabfid)tigten 5iationalt»erfammlung. @r fürchtete, ta^ biefe, ali Ueber=

gangiöerfammlung, bie i^xa^t ber 9lepubli! aufwerfen würbe unb, um überl^aupt

eine S3erfaffung einfü'^ren ju fönnen, einen 2^eil ber ©jecutiögewalt ^aben ober

erftreben muffe. Slli bennocl) bem 23ereinigten ßanbtag ber Entwurf einei 2öal^l=

gcfe^ei „für bie jur Sßereinbarung ber preu^ifi^en ©taatiöerfaffung ju berufenbe

SSerfammlung" juging, belämpfte er ben ©runbfa^ ber Sßereinbarung, ha er, Wenn
biefelbe nicf)t 3U ©tanbe !äme, eine ,^weite 9tetiolution befürdf)tete, unb machte auf

eine Surfe im ®efe| aufmerlfam, in weld^em ber Serfammtung i'^re 3Befugniffe

gar nxdtjt beftimmt waren, fo ba^ fie ba^in gebrängt ptte werben muffen,

fid^ biefetben ^u nehmen. @i War fel)r gegen feinen äßilten, ba^ ali biefe

Sefugnil be^eicEinet würbe, „bie fünftige Staatitjerfaffung burc^ Söereinbarung

mit ber Ifrone feftjufteßen". 9tact)bem aber biefe 33eftimmung am 8. 2lpril

@efe^ geworben war, würbe freilief) Sßereinbarung bie fernere 'Jlid^tfdC)nur feinei

parlamentarifd^en SBer'^alteni. @r jog aui \i)x bie gofQerung, ba^ fid) ^rone

unb SSerfammlung ali gtei(^bered^tigte Söertragifd^lie^enbe gegenüber ftünben unb

ba| bie erftere inibefonbere nidt)t bai 9led^t ^ait , bie 5ßerfammlung „ju oer=

tagen, ju öerlegen ober aufjulöfen"; ha^ le^tere Pielmel)r „bai Üted^t ber ^er=

manenj, bü jur Söfung i'^rer Slufgabe", befi^e. 2)iefe Folgerungen finb bereits

in bem im Sfuni 1848 beröffentlid^ten, Don ^. üerfafeten *4^rogramme bei linfen

Gentrumi enf^alten, einer 5Reformpartci, an bereu SSilbung 9t. fofort nad§ bem

3ufammentvittc ber ^ationalüerfammlung gegangen unb bereu i^ü^rer er war.

— ^tad^bem er ftd^ um eine bcn Otecbten unb Slufgaben ber 5ßerfammlung ent=

fpred^enbe ©efc^äftiorbnung bcmüt)t l^atte, beantragte er am 3. 3funi, in ben

Sßcrfaffungientwurf eine 9teit)e wefentlidt) l)ineinge^öriger ©egenftänbe (@ewerbe=

orbnung, ©teuere ßommunal^, Söel^rüerfaffung , Unterri^t u. f. w.) auf^u^

ne'^men, welche bon ber 9legierung entweber übergangen ober befonberen ©cfe^en

Porbe^alten worben waren. — 3ludE) für bai ^ranlTurtcr ^Jßarlament fdC)ien i|m

bie Kontinuität bei 9tedt)tei gerettet, mit bem Unterfdöiebe , bafe fie bort jur

©ouOeränität bei -parlamentei , bie er gegenüber ben beutfd^en 9tegierungen jur

|)erfteEung einer einl^eitlid^en beutfd£)en 33erfaffung für nöt^ig t)ielt, geführt l)atte.

Slti wä^renb bei üon ^reu^en in bcutfd^em 5luftrage gegen S)änemarf geführten

Äriegei anbere beutfd^e ^Itegierungen mit biefem freunbfc^aftlic^ oerfe^rten , be=

nu^te er biefen Umftanb am 9. 3iuni jur 2tnterpellation unb beantragte am
16., baß bie 3}erfammlung in einer Slbreffe an bai gi^anffurter Parlament fic^
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tür bie beutfd^e Baä)e erfläre unb gegen ieneS baS Sßctttauen augfptei^e , bafe

ei, „gut ©rünbung beutjd^er ©in^eit berufen", gegen jene 9(legierungen „ernft

unb fräjtig auftteten" toerbe. — dlaä) ber 3Jlt^^nbIung ö. 2ltntm'§ unb (S^boto'i

beantragte er am 15. ^funi einen befd^Ieunigten ©efe^enttourj über aügemeinc

Sßolfättje^r, bie er auibrücEüd^ nic^t at§ SSürgertoel^r öerftanb, unb tarn in bie

ßornmiffion jür ben 33erfoffung8enttt)urf. — Slnt 26. Sfuni übernal^m 91. im
3Jlinifterium Slucritoalb ben 6ultu8 unb Unterrid^t. Ueber bie ©tettung beS

te|teren im jocialen ©t)ftem enf^ält fd^on ber Slujfa^ öon 1837 tiefgreifenbc

3tnbeutungen. 91. überrafd)te bie SScrfammlung öurd^ eine entfd^iebcne Slbtoe'^r

eine§ fleinen ©ingriffeä in feine 53ertt)altung, fteEte grünblici^e ©eje^e gegen bie

bi§]§erige gebrüdte (Stellung ber SSolfäfd^uUel^rer in 2lu§fid§t, erjd^ien aber fjf)on

am 4. 3JuIi wieber al§ 3lbgeorbneter, toeit bie 3fiegierung ber SBal^l be§ beutjdien

9leic^ibertDejer§ nur t^iatjäc^üd^, ni(^t aU 2lu§flu^ ber ©ouöeränität beS *$ar(o=

mente§ äuftimmte. @r betannte fic| am 18. Sfu'^^ at§ ©egner einer biefe 2ln=

fdiauung auibrüdfenben ©rflärung beS 5Jlinifterium8 öom 4. 3tuti» fotoie eine§

am 11. unb 12. i^uli öerfianbelten 3lntrage§ Sfacobt), toeld^er jtoar bie ©ou=
öeränität bei ^Parlamentes auSjprad), aber bie (Sinje^ung einei unt)erantiDort=

lid^en Sleid^itierweferi tabelte. — @r griff am 28. ^nli bai 50tinifterium Wegen

bei auf eigene ^anb begonnenen S3aue§ bei Dftbalin unb toegen öolf§JDirt^=

fc^aftlid^ falfc^er, „bie öftlid^en ^Jroöiuäen in bie größte Unru|e" berfe^enber

©runbfteuerüorlagen an; ftimmtc am 4. Sluguft für auinafimilofe 2lbfd)affung

ber 31obeiftraf e ; beantragte am 9. ?luguft eine fd^leunige 55orlagc über bie

plö^li(j§ in SSertin errid^teten ©c^u^mannfä)aften, meldte bai publicum betäftigten

unb aufregten, unb fid^ fogar an Slbgeorbneten , baruntcr aud^ an 9i. felbft,

Dergriffen |atten; ftimmtc für eigene SCßa^I ber Slnfül^rer ber Sürgerroel^r burdE)

biefe; am 7. September für bie fd^leunige 3luifü^rung bei burd^ ben ©tein^fc^en

Eintrag üom 9. Sluguft befd£)Ioffenen @rlaffci an boi ^eer; am 22. September

bafür, ba^ bie Siegierung bie ßentralgettjalt jur Unterbrücfung aufftänbifdt)er

35erfud^e „fräftigft" unterftü^e. — 9lm 3. October brad^te er mit 275 gegen

17 (Stimmen einen Eintrag burd^, loeld^er ^inifterium unb ^ationatberfammlung
Dor bai tiom gxanffurter Parlament erlaffene „®efe| über ©infül^rung einer

probiforifdtien ©entralgemalt für SDeutf(^lanb öom 28. i^uni" [teilte unb ^reu^eni
„Unterorbnung" unter bie ^i'onffurter Siegierung für ben gaÜ ber bönifd^en

Srage Perlangte. (5r erflärte unumtounben, ba§ er baburdE) bie beutfd^e ©inl^eit

aui ben „attgemeinen SBerfid^etungen" ber 5)tinifter unb ben „^Logeiorbnungen"

ber Sßerfammtung auf ben feften SSoben bei „©taatired^tlid^en" l^inüber ju

retten, ha^ biil^erige SJertjalten ber preu^ifdE)en ^Diplomatie in biefer (Sad^e „mit

einem <&d£)Ieier" ju bebedfen, für ^ßreufeen ben aum ©d^aben feinei Slnfel^eni im
2luilanbe gelockerten 9iücEl)alt in S)eutfrf)lanb toieberjugeujinnen unb ei in ben

S)ien[t bei großen ©efe^ei ber 9lationalität ju fteHen trad^te, „bai ftdt) je^t

übetaE aui bem ©d^ofee ber 2)ölter loitoinbet". — 91. ftimmte am 7. October

für entfd^äbigungilofc Slufl^ebung bei S^agbred^ti auf ftembem Söoben; am
23. October für ©emäl^rleiftung ber polnif^en ©onberred^te ^ofeni burd^ bie

Sßerfaffung; am 27. October gegen entf(^äbigungilofe Sluf^ebung ber 3el§nten;

am 31. October für 5lbfd^affung bei 9lbeli unb beantragte eine ßommiffion jur

ßntmerfung einer neuen ©tcuerPerfaffung „nad^ ben ©runbfä^en ber @ered^tig=

feit unb einer aufgeflärten ©taatitoirtl^fddaft". — 9lli am felben Slage äßalbecE

Pon ber 9legicrung Perlangt l^atte, alle 9JJittel jum (Sd^u^e ber in Söien ge=

föl^rbeten SJolfifreü^eit aufzubieten, brad^te 91. mit 261 gegen 52 Stimmen ben

3ufa^ burd^, ba^ bie Regierung äu biefem S'^ede „bei ber ßentralgetoalt

fd^leunige unb energifdlie Sd^ritte" tl^un foUe. 3Beil il^m „Ofreilieit unb ßinl^eit

unjertrennlidic begriffe in S)eutfd^lanb " feien, erllärte er burd§ bie 6entral=
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getoatt, „biejen etften ©runbfeau bcutfc^er ©inl^eit" , toixfen unb nii^t „al8

Sinäelftaat ben Ärieg in ben Sinäetftaat" tragen ju tüoEen; nur |o toerbe man
„bem 3lntrage bie ©efinnung aüer S)eutj($en" an'^ängen unb ^preufeen „an bie

©pi^c 2)eut|cf)lanb§ bringen , »o'^in eä fid^ ju [teilen it)m gejiemt , inbem ei

feinen l^öd^ften SSerui erfennt", „bie f^rreitieit in iebem SQßinfel beutfc^er 6rbe ju

j(^ü^en, um toieöiet mef)r aber in SSien." — Ü. feeianb [i(^ am 2. '•Jloöember

bei ber öom Äönig wegen ©rnennung be§ ^Oflinifteriumä SSranbenburg em=

pfangenen S)eputatton; öcrtoatirte \\ä) cntfd)ieben gegen 3^acobt)'§ befannteS

iöcnel^men; ftimmte am 4. gioöember gegen bie S)ringtid^!eit be§ Eintrages

2öalbe(f, eine Sommiffion ju toäl^len, toeldie innerhalb ber OteditSgränjen ber

^tationalöerfammtung SBorfd^täge über bie bebro^li(i)e Sage be§ 2anbe§ mai^en

jottte. — '^aä) ber am 9. ^loüember tion ber ülegierung öerjügten 33erlegung

unb SBertagung bet^eiligte et fid§ an ben tro^bem in ^Berlin iortgefe^ten ©i^ungen;

l^iett am 15. ^floöember ben jur (Sprengung ber SJerjammlung !^eranrüc£enben 93^aior

|)ertt3artl) ]o lange l)in, bis ber ©teueröertoeigerungSbefd^lul gefaxt tear; tourbe,

obtDo'^t er \\^ feit bem ©ommer in Serlin öoUftänbig niebergelaffen l^atte, al§

„grember" auggetoiefen ; erfd)ien nid^t in ber öom 27.^oöember ab in®ranbcn=

bürg tagenben SJerfammlung. — ©egen @nbe bcä 3fat)re§ t)eröffenttic£)te er:

„2Jtein 33er'§alten in bem Sonflict ättjijc^en Ärone unb 9)ol{. Sin meine 2ßä'§ler".

@r entUJidEelt bie gleidt) anfangs au8 bem 33ereinbarung§begriffe öon i^m gc=

äogenen golgetungen ; meift narf), ba^ bei jeber bi§l)er notl^menbig getoorbenen

Sßertagung ober 53erlegung beS @i^ung§raume§ bie 9tegierung mit ber SJerfamm=

lung öereinbart l^abe; befc^ulbigt bie ^inifter, für ben gegenmärtigen ^^aH unb

ben babei behaupteten ^xotä ni(i)t einmal ben Sßerfu($ boäu gemad^t au l)aben;

jeigt enblid), ba| bie SSerfammlung auf ©runb be§ 2öal)lgefe^e§ öom 8. 3lpril

1848 „bie feitt)erigen reid)§ftänbifd)en SSefugniffe, namentlid^ in SSepg auf bie

33etDittigung öon Steuern unb ©taat§anteit)en für bie Sauer il)rer a^erfammlung

interimiftij(| auszuüben" ge'^abt, unb ba^ bie 9teid§§ftönbe if)ren gefe^liciien ©i^

in ^Berlin Ratten. SDurdl) bie toittfüttid^e SJerlegung auf bie „Sfrage i^rer eji=

ftenj" gefteltt, l^abe bie Sßerfammlung „nur nod^ in ber Se'^auptung il)re§

9tec^te§ eine ßl^re fuc^en" fönnen unb i^ahe audf) äu bem legten „9leä)te ber

©teueröertoeigerung nur in bem 2lugenblic£e gegriffen, al§ fie burd^ Bajonette

gefprengt mürbe", dt. öertt)eibigt bie t)ernidl)tete SBerfammlung burd) ben |>in=

meiä auf bie Pon i'^r öoEenbeten, „öielen tüd^tigen unb grünblici)en ®efe^'

enttoürfe" , bie tl)atfäd)lid^ aud) öon ber fiegreid^en Partei fpäter ot)ne 2Beitere§

benu^t, aber fid^erlid^ nid)t öerbeffert mürben. 6r öerma^rt fid^ gegen Sßer=

faffung, Seric^t be§ aJlinifteriumS unb SluflöfungSorbre öom 5. S)ecember, bie

„beinahe ein ä^nlid^eS Unrecht" fei, at§ menn bie 9tationalöerfammlung „bie

Ärone abgefdliafft ^ätte", unb ää^lt bie ^füHe öon Siedeten auf, meiere öon ber Ärone

burd^ bie Qrlaffe be§ gjtärj bem Sßolfe gemäfirt, burd^ beffen gefeilteres Grgan,

ben ämeiten SBeveinigten ßanbtag, in ber Slbreffe öom 2. Slpril 1848 in Empfang

genommen, öon biefem t^eilS in bem Öefe^ öom 6. Slpril felbft feftgefteHt,

t:^eilS unter guftimmung ber Ärone auf bie 5flationalöerfammlung jur meiteren

SSereinbarung übertragen toorben, aber burd^ bie octroirte Söerfaffung öom
5. 2)ecember ilireS redt)tlid§en äöertl^eS öerluftig gegangen feien. 91. entl^üttt bie

red^tlid^e giid^tigfeit ber öorbe^altenen 9teöifion biefer 33erfaffung auf ®runb

i^rer felbft unb i^ren ^Jlangel an ben getoöl^nlid^ften conftitutioncHen fSolU-

regten. S)ie IDlinifter Ratten fid^ burcf) 5lnrat:§en au biefem gefammten 23or-

get)en einer fd^meren ^flid^töerle^ung gegen Ärone unb 3]erfammlung fd^ulbig

gemad^t unb „bie erfte gieöolution in ^reuBen" gefcftaffen. Um aber feiner-

feitS mit allen Gräften biefen 3uftanb fd^liefeen au l)elfcn, gebe er ftd^, „au bem

33olfe als bem Urfprunge aüeS 9iedl)tS aurüdtfe^renb", einer neuen SBalil für bie



752 Sflobbertu?.

äum 26. fjfebtuar 1849 betujene SanbeSöeilommlung t)m. — 91. tourbc in bie

1. lammet öon einem Xrier'fd^en, in bie 2. öon jtoei SÖertinei; SBa'^lftcifen ge=

toä^lt unb na'^m in ^Berlin an. — 6r befEieitigte [ic^ am 19. SSläx^ an einer

Interpellation auj 9led£)enfd|ait für bie „ejceptioneüen ^a^regeln" beS gjlini=

fteriumS. — ^n ber 5tbre^bebatte beantragte er „jofortige aUeöifion" ber S3ev=

faffung auf bie Söer'^eifeungen öom Wäx^ unb ba§ @eje| bom 6. Slptil ^in,

„j(i)leunigfte 2lu|f)ebung" beg 23etagerung§äuftanbe8, Qrflärung bcreitmittiger ^it=

roirfung 3u einer beutfd^en Söerioffung, „toeld^e ben S9ebürfnif|en ©eutfd^lanbe,

tote ben geredeten Erwartungen jeine§ 23oIfe§ entjpridit." 3^^ te^terem ^ßuntte

tt)ie8 9t- am 26. Wäx^ au§ ben flöten ber 9tegierungen nad^, ba^ fie nur ben

„alten ©taatenbunb mit öeränbertem ßinbanb" erftrebten , nid£)t ben poUtifc^

aEein genügcnben engeren SBunbeSftaat, ber mit Defterreid^ nur „burci) ein ööller-

red^tlici)e§ Sanb" öerbunben fein unb nur au8 ber Unter[tü|ung ber 9iationaI=

öerfammlung fonjie au§ einer Vertretung be§ beutfd^en S3oIfe§ bei biejem 33unbe

erfte'^en fönne. — ytaä:i 3lbtef)nung ber .^aiferfrone burd^ fjriebrid^ 3Bit|eIm IT.

brachte 91. am 21. 2lpril mit 175 gegen 159 ©timmen bie 2lncr!ennung

ber in granffurt befc^Ioffenen 9teid^8üertaffung burd^. 6r beutete offen auf

bie ©efal^ren ^in, meldte au§ ben ungcnügenben planen ber 9legierungen für

bie f5füi:ften, für 2)eutfd^lanb unb bor 3lIIem ^reufeen brol^ten, erläuterte bas

Üted^t be§ f^rantfurter Parlamenten jum ßrla^ ber SSerfaffung unb toie§ barauf

^in, ba^, nadl)bem biefelbe bereits öon 30 beutfd£)en 9icgierungcn al§ für fic

redt)t§öerbinblid^ anerfannt fei, niemals bie 3eit günftiger getoefen fei, „um auf

bem SBcge beS g^riebenä, be§ 9led^t§ unb be§ ®efe^e§ (toie merlmürbig biefer

2öeg !) jur ©rö^e 5preu^en§, wie fie i^m je^t angeboten wirb, ju gelangen." —
^m übrigen bet^eiligte fid^ 91. lcbt)aft an bem Kampfe gegen bag lUlinifterium,

fowie inSbefonbere gegen bejfen Vorlagen über ^piacatwefen unb ©tralenlitteratur,

unb über SBerfammlung§= unb S8ereinigung§red£)t , o^ne aber babet al§ 9tebner

aufzutreten, fd^lo^ fid^ audt) al§ 3lbgeorbneter für SSerlin bem äöalbecE'fd£)eu

eintrage auf fofortige 3(uff)ebung be§ SelagerungSjuftanbeg an, nad£) beffen ^n*

na'^me bie Kammer am 27. 3tpril aufgelöft würbe. — ^Jtaäi bem ßrla^ beS

^anteufferfd^en S)reiclaffenwa^tgefe^e§ war 91. für bie SBa'^lentl^altung feiner

^Partei, let)nte aud^ eine fpäter in SSreSlau it)m angetragene 2öal)l ah. — S)er

„Selber öon ^^age^ow" l^atte auf politifd^em ©ebiete junäd^ft öaffelbe ©d^idf=

fal, wie auf wittl)fä)afttic^em, wenn aud£) bie ©efd^id^te feine Sßerlünbigungen bort

ebenfo wa'^r maj^te, wie aÖmäl^lid^ l^ier. ^n ber SBarnung üom 3. October liegt

Clmü^, in bem eintrage öom 31. Cctober ber Äricg öon 1866 äufammt ber

Äaiferfronc, in ber beutfd^en grage über'^aupt ber SluöWeg au8 bem inneren

ßonflict entl^atten. ^n feiner ^Politif würbe 9t. öon feinem !laren 9ted^t§ftnn,

fowie bis anlegt öon ber Hoffnung auf einen Umfd^lag , me^r öon oben , als

öon unten, geleitet. S)ie gi^ei^eit, weld£)e er erftrebte, ^otte er für feine wirt!§=

fd^aftlid^en 9teformen nötl)tg , wofür bereits ber SBorfd^lag über baS 33antwefen

Slnbeutungen enthält. 3u9teid^ befafe er in biefen 9leformen ben fid^erften

Sd^u^ bor 2luSartung in Slnard^ie. 2öenn 91. unb feine Partei fid) 2)emo!raten

nannten, fo bebeutete baS nidE)t nad^ t)eutigem ©pradligebraud^e 9tepublifancr.

Sin fold^er ift 91. nie geWefen. fjür il^n umfd^lo^ ber Segriff ber 2)emoh-atie

äugleid^ ein [tarfeS, aber ben 33ebürfniffen ber Stit 9tedl)nung tragenbeS, in frei«

l^eitlid^em ©inne regieienbeS ^ömgtf)um.

Sft. fe'^rte jur focialen Sfrage jurücE, beren (Erörterung et augteid^ ber beut=

fd^en Semofratie cmpfal^l. 2luc| je^t ftel)t eine Slrt ^rogramm an ber ©pi^e

in ©eftalt öon „35iiiierfungen au bem Serid^t über bie ©rünbung einer ^nöa»

üben» unb SlttetSöevforgungSanftalt für Slrbeiter unb ben ^foid ber Söereine für

2lrbeiterwof)t" öom 5. 3luU 1849. 2)iefe SSemerfungen bilben ein @utad^ten



OlobbertuS. 753

ülobbertug' an bcn ^Berliner „Sentralöerein yüt ba§ 2Bo{)t ber articitenben

klaffen" (erfcEiiencn in ben ^Jlittl^etlungen be§ ßentrato. u. f. xo., ^ia^vgang
1849— 50; neu l§etau8g. in Dr. Cuarrf, ^rvti öetfd^oHene ftaatSlDirtld^. %'b--

]^anb(. Don 9t., 1885). 91. ftimmt bem SSerein bei, ba| bie ^Itbeiter bev

?lrmen^9flege jeber 3Irt entzogen n3etben, auj bie eigene Äraft i^re bürgerlid)c

(Sriftenj grünben muffen. '2lttein ber l^eutige 2o!^n reicht !aum gegen ben augen=

blidEüd^en .g)unger unb ^^roft unb ju ben aud^ für ben 3ltbeiter unabweiälid^en

ßultuvbebüi-fniffen ; um jo toeniger loffen ]iä) Slnftolten, toic bie im 2itel ge=

nannten, boiaul beftreiten. SBoÜen alfo bie 33ereine babei bleiben, bie 3lrbeiter

butd^ (5elbftl§ülie üerfovgt ju fe'^en, jo muffen fie unau§tt)eid)Iid^ barauf benfen,

ben ßo]§n ju ert)öf)en. 2)iefer toirb unter ber ^etrf($aft ber freien Soncurrenj

ftetS auf bemfelben Setrage be§ not^toenbigen Unter'EiaUeg feftget)alten , ober,

toenn nöt^ig, auf i^n ^erabgebrüdEt. ^üx legieren Sßorgang bringt 91. au§ bem
^reu^if{f)en Slrbeiterftanbe fc^lagenbe SSeifpiele bei. 5tnbererfeit8 ift bie ^robuc^

tiüität in einem beftänbigen Steigen begriffen. SBeibe Sl^atfad^en laffen fid) ju

bem ©a^e tJereinigen, ba^ ber ßo'^n t)ert)ättni§mä|ig, al§ 3tntt)ei( am ^robuct

betrachtet, im fteten @in!en begriffen ift. ^ierau§ entfte't)t ber Sßiberfpruc!^, ba^

ben arbeitenben ßlaffen feit it)rer rechtlichen unb poIitif(i)en ©leic^ftellung ber

gleiche bürgerlicfie 6f)r= unb 9le(i)t§begriff angefonnen toirb, aber o'^ne bie 2)tittcl,

fid^ biefc ^iugenben ju erwerben, unb ba^ it)rer SSegierbe eine tuadf)fenbe ®üter=

menge öorge^aüen , aber biefe S3egierbe niemals befriebigt toirb. S)iefem auf

bie S)auer unhaltbaren Bufia^i'e 'fönn unau§wei(i)lidl) nur burd^ eine ßot)ner=

l^ö'^ung abge'^olfen tüerben. 6§ muffen bie Sßorf^eile ber fteigenben ^robuctibität

nid§t me'^r bto^ bem (Srunb= unb ßapitalbefi^, fonbern aud^ nocf) bem ?lrbeit§lol§ne

äu ©Ute fommen. S)en 3}ereinen für Sltbeiterlool^t eröffne fic^ mitl)in bie

hoppelte Slufgabe, biefc nod§ fe'^r neuen 9lnfd§auungen burd^ eine angemeffene

2e'^rt!§ätigfeit ju berbreiten, unb fid^ '^infidlitlid^ ber länblid^en 3lrbeiter ber oft«

lid^en preu§ifct)en ^robinjen an ber S)urd§fül^rung eine§ neuen 2ol§nft)ftem§ ju

betl^eiligen, tt)etd£)e§ ben So^n er^öl^en ttjerbe, ol^ne ben Unterne'^mer ju üerfürjen.

2)a| babei ta^ ^ormalttierf eine 9tolte gefpielt l^aben würbe, unb ba^ fomit 91.

feine feciale Stl^ätigfeit ebenbort auf^une'^mcn gebadjte, wo er fie 1848 unter»

6rodl)en ^atte, fd^eint nicf)t ätoeifel^aft ju fein. — 3wS^eidl) begann 91. bie

„(Socialen SSriefe an öon ^irciimann", welcliex 91. angegriffen l)atte, ju bcr=

öffentlichen, ©ie Würben bie Unterlagen für jene 2cl)rtl)ätigleit geliefert l^aben

unb fotlten bem S^n'^alte nac^ ha'^ 1. ^eft ber „(SrfenntniB" fortfe^en. SaS
SßorWort be§ 1. SBriefeg beseiclinet als (Segenftanb ber ganzen 9teil)e ben ©a^,

ba^ bie Urfacl)e bon ^PauperiSmuS unb ^anbelSfrifen baiin liege, ba^ ber oer=

l^ättniBmä|ige 5lrbeit8lo^n in ftetem ©in!en begriffen fei. 91. er!lärt biefen

@eban!en für neu unb für fein gigent^um. ^m 1. Srief bon 1850 (neu ah'

gebrudft im 3. S3be. ber 9lac^la^au§gabe) Weift 9i. auf bie brei erft feit Seginn

biefeS 3al)rl)unbert§ in ber @efd^idl)te aufgetretenen Srfd^einungen be§ beftänbig

anfc^wettenben ^lationalreidEif^umS, ber wad^fenben Sßerarmung be§ größten

Slieileä ber QSebölfcrung unb ber ^anbelSfrifen l)in. @r erläutert fie in einer

9lei'^e glänjenber Wirtl§fd^aft§gefcl)id^tlid^er Sgilber, auS benen er ^infidl)tlid§ ber

.g)anbel§frifen bereits ben Ijeutigen 3ufionb beS „fd^leid^enb geworbenen SeibenS"

borauSfagt unb ben ©d^lu^ äie:^t, ba^ fie unb ber 5pauperiSmu§ fid^ gegenfeitig

in bie |)önbe arbeiten. 2)ie 5lrmut^ ber arbeitenben ßlaffen läfet nici)t ju, ba|

xtjt ßintommen ein Sett für bie anfdl)Wellenbe ^Probuction abgebe; ber beSl^alb

unberläuflid^e 9teft ber ^ßrobucte ftürjt i^re 33efi^er inS ^öerberbeu unb ber ba»

burd^ ]^erbeigefüt)tte ©titlftanb ber ^robuction berme'^rt wieber ben ißauperiSmuS.

91. madf)t aufS ^Jieue auf baS 33ebrof)lid^e biefeS 3uftanbeS aufmerffam unb Weift

atagem. bcutfd^e SiogtaD^ie. XXVIII. 4^
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bcr Staat§tDitt^fd£)aft bic 3lufgafte feiner Seleitigung p. — ^m 2. SBtiefe öon

1850 (neu aböebrucCt in „gm- Seleud^tung ber jociaten ^ftage", I, 1875) fteüt

91. ber öon if)m au^iü^rüd) mitgetl^eitten ßircfimann'fd^en jocialen Sl^eorie jeine

eigene gegenülber, inbem er in 34 furjen 2lbfä^en bie Seigre üon ber Söeif^eilung

be§ 9lationaleinfomnien§ cnttoirfelt unb 5pauperi8mu§ unb Jpanbelgirijen alö

nott)tt)enbige i^olgen au§ einer fid^ fetbft überladenen 2öirtt)|d§ait, b. i. ber ireien

goncurtenä, ableitet. — S)er 3. 33rief, 1851 (neu abgebrucft in „3ur 35eleud§tung"

I, 1875), toiberlegt bie 5Ricarbo'jd§e ©runbrentenf^eorie
,

„bie no(^ immer mic

ein Scf)leier ben ßein ber fociaten i^rage üertjängt". 91. toeift nod)mal§ bic

©runbrente al§ einen bejonbcren J^eit ber allgemeinen 9iente naci), wobei bic

Sßirfung be§ ®runb= unb 6a^italeigcntl^um§ auf bie @ntftef)ung ber diente ju

erneutet einbiinglid)fter S)arfteIIung gelangt. Sobann toiberlegt er auS bei*

2anbtoirtf)fc§aft, ©efc^id^te unb Statiftif bie 9licarbo'f(i)e ßel^re bon ber fteigenbeu

Unprobuctiüität be§ 2l(jerbaue8 , nad^ welcher bie ^enf(i)f)eit einem allgemeinen

Jpungerenbe entgegen gelten unb bie feciale i^rage über'^aupt nict)t löäbar fein

würbe, unb toorauS ö. ^trd^mann bereits ben ^auperi§mu§ ableiten tooEte. 91.

entfaltet l)ier feine ganje lanbtoirtl)f(^aftlid§e Ueberlegenl^eit unb ^eigt, ba^ aud^

ie|t noä) bie toirffamften ißerbefferungen be§ 93oben§ in großer ^ütte unb bei=

na^e o'^ne Soften, j. 33. bie oben genannte S)rainirung, felbft ba öorfommen,

roo fie nac^ 9iicarbo längft nic^t met)r möglid^ fein bürften. — 1851 befuc^tc

üt. bie Sonboner äöeltaugftellung. — gür ben 4. ©rief toar ber auSfü^rlid^e

93etoei§ ber beiben ©ä^e beftimmt, bafe bie ^anbetäfrifen bur($ baS trauen beS

Slnf^eilS ber arbeitenben ßtaffen am ^probuct bei fteigenber 5probuctit)ität öer=

urfai^t würben, unb ba§ bie arbeitenben ßloffen in einem fic^ felbft überlaffenen

35er!e^r öon ben i5i-ü«i)ten ber ftetgenben ^^robuctiöitöt au§gefd)loffen feien, ^n
te^terem ©a^e erfannte er ben ©runbgebanfen feiner ße^re gegenüber berjenigen

J8aftiat'§, ba^ auä) in einer fid^ felbft überlaffenen SCßtrt^fd^aft bie materielle

Sage aUer ©(äffen fid£) fortwö'^renb berbeffere unb ouggleid^e. 91. bel^ielt ieboc^

ba^ um 1851 bereits in ber 9leinfd^rift fertige 2ßer£ aurüdE, Weil bie früf)eren

Slrbeiten nid)t nad^ SBunfd^ bead^tet würben, ^m 3ftadl)laffe ift biS'^er nur ber

2lnfang bc§ SBerfeS aufgefunben worben (33b. II ber 9lod()la|au8gabe), ber ju

btei 33iert|eilen bon einer al§ @infd)ub beäeicl)netcn Slbl^anbliing ausgefüllt Wirb,

bic ^aubtfäd)lid^ ba§ SBefen ber SBirtl^fd^aft unb beS SapitalS in einem 3uftanbc

o^ne unb einem 3uftanbe mit @runb= unb ßapitaleigentl^um öergleid^enb er=

ortert. — 1852 unternat)m 9i. eine 9leife nad§ ber Sd^wei^, ©beritalien unb
aSien.

^ber auci) bie Strbeit an ben 33riefen unterbrad^ 9t., um bie in bem testen

auSeinanbergefe^ten SSegriffe burd^ eine ^ßergleid^ung mit benen ber antifen

2Birt^fcl)aft auf bie $robe 3U ftetten. S)a er bie bisherigen geleierten S)ar=

[tettungen biefeS ©egenftanbeS als „ein DöüigeS, gvünblidEjeS ^ifeberfte'^en

ber ganzen 9lationalöfonomie beS 9lltertt)umS", inSbefonbere aber 3lßeS, waS
Sabignt) barüber gefd^rieben, als „grunbfalfd^" erfannte, fo berwanbte er

„einige ;2fal)re" auf baS eigene ©lubium btr OueHen, burd£) baS er cnblid^

äße 33egriffe, bie er „in jener Slb^anblung niebergelegt, beftätigt fanb". Uebti=

genS toerrätj) er fd^on bon 1887 an bic nämlid^e 3luffaffung beS antifen

focialen 3uftanbeS, als er bon je^t ab üorträgt; eS fann fid^ alfo für il^n eben

nur um ein tiöKig felbftänbigeS ©rfotfd^en ber Quellen unb Einbringen in attc

Öinäel^eiten ge'^anbelt l)aben. — S)ie antife aGßirtt)fd£)ait berul)te na(^ 91. auf

bem CiloS. ^fnner^alb beS öon bem aGßirtl^fdeaftS^errn befeffenen ©tüd! ßanbeS

würben bon ben 3Birtf)fdf)aftSangeprigen , bem <g)errn unb feiner ^^amitic nebft

ben Sttaöen, alle 9io'eftoffe gewonnen, bie SSer^etirSgüter gearbeitet unb ber=

brandet, bie in ber 2ßirtt)fcl)ait öorfamen. ?iur äßenigeS, Sifen, ©alä, bie
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jc^iDQC^en 2lniänQe beg 2uju§
, flammte üon au^en unb toutbe QeQen nicf)t öer»

^e^tte, überjd^üjfige &üin eingetauji^t. ^m mefentltc^en aber toat jebet Difo*

iDitt^jd^aitüd^ eine 2BcIt für i'ic^. ^t)i- rein TÖurnlic^eS 9lcbeneinanber gab bie

Unterlage beS antifen ©taateg, ber iPoli§, ab, bie jomit nur narf) Sprache, Sitte,

Steligion, ,g)eerlDefen ein ©anjeS bilbete unb in bem gemeinfamen ^Jlauerriug,

ber urbs, mit bem 5öerjammIunggorte ber Difenf)erren, ben StaatSgöttern u. |. ro.

feinen 3Jlittelpunft befa^. SSeioegung in ben Difos fam burrf) ^luf^ebung ber

gef(^terf)tegenoffenjc|aitli^en 3ted^tSorbnung, bie jeben <g)errn an fein 8tücf Sanb
gebunben I)atte, unb @infüf)rung be§ freien Sßertel^rö mit Oifenlanb. 2)iefe 3luf=

t)ebung gefd^al^ in 9lom burd) SertoiuS 2;ulliu§, in ?lt£)en burcf) ©olon. üjtittelft

beö S)ar(et)n^crebite§, oorne'^mlid^ in betreibe u. f. xa. geteiftet, üermod^te ber

gtüctIidEiere SBirf^ bie Srunbftücfe beg in 5lotI) gerat^enen an fict) ju bringen-

3lu§ ber beftdnbigen 2öiebeii)olung bieje§ einiai^en SSorgangce bitbete fid) ber

Üliefengro^grunbbefi^ ber Äaifer^eit, ber auc^ bie öom Staate unabläffig neu

angefe^ten fleinen dotoniften immer toieber oerfd^tang. ©Icit^jeitig bemirfte baS

3lulDa(|fen beg OifoS SSeränberungen beg 35etriebe§. S)ie 33erme!§rung ber Sftaöen

geftattete, bie Sßortl^eile ber ^Irbeitäf^eilung '^erau§äufinben unb bie ^robuctitjität

äu ert)öl)en, inbem man erft 2tder= unb ^anbtoerferffloOen, bann biefe nadi 33e=

fd)äftigung§arten fonbexte. SBeiter löfte ftd) ber Don ben veid)er getoorbcnen £)ifen=

f)erren für eine§ ;3eben eigene ^ßebüriniffe, immer mit eigenen Mitteln unb Sflatjen,

begonnene Jpanbel nebft Seefc^iffa'^rt, fomie bie @clbau§lei!^c, tangjam Don bem
Untergrunbe bc§ S3oben§ Io§ unb rourben 3U felbftönbigen Srtoerb^iiDcigen. 3tl§

cnbüd^ bie üblid)e 3lrt be§ 3ldEerbaue§ tüegen ber fteigenbcn 3Iugbe]§nung ber

gelbmarf nic^t mel^r lo'^nte, jertegte man bie ©ütcr in f leine, an bie eigenen

Sflaöen aueget^ane ^adbtfteüen , ttd^renb bie .g)erren bauernb in il^rem Stobt=

|au§ blieben, wotyn fie bie JHo^ftoffe Don if)ren $äd)tern fiel) nacfiliefern (ic|en

unb bie gabrifationsfflaDen mitnatimen. " S)ie Sßereinigung bevfelben Don Der»

fc^iebencn ©ütern ^ex ^atte eine neue bebcutenbe Steigerung ber ^robuctiDität

äur x^ol^t. |)ier jum erften IDtale 'n ber @ef(^icl)te begann ber 6apitalbegriff

im Untetfcf)iebe Dom ©runbbefi^ aufäutau(i)en. Unter biefem St)ftem, mit einem

bereits gan^ fclbftänbigen Kapital für ^anbel, SSanüergefd^äft unb fonftige @r=

werbe pr Seite, erreid^te ba§ römifd)e ^^ieiö) um Sltejanber SeDeruS feine ^öd^ftc

materieüe 33lütf|e. %u toeiteve Sntroidlung fam Dom Staote ^er. 2)iejer ^atte

fid) ber beginnenbcn 2lufl5fung be§ O'ito'i bi§ in bie erfte ^aifer^eit l)incin, tt)ie=

rool immer fd^wäi^er, toiberfe^t; er ^og fpdter ^:)tu^en baDon, inbem er bie ab«

getrennten S^e\%t gefonbert befteuerte; er na'^m, jur ^Rettung Don Staat unb

©ejeüjd^aft, bie toeitere 2lufl5fung be§ befte^enben 6igent^um§orgoniSmu§ enblic^

felbft in bie .g)anb. S)ie 33efi|er fugten [xd) nämlid) ber in ben 5^ötf)en beä

3ficic£)e5 immer mel^r anfdimcllenbcn Steuerflutt) burc^ SIbwätaung auT i^re

3ßd^terfflaDen ju entlebigen, rooburd) fie bieje fo bebrüdEten, i)a^ fie jc^liefelic^

Dom ^ofe flogen unb bie Bebauung im Stid^e tiefen. 3fnbem bie Äaifer f)ier

entfd)ieben auf Seite ber SflaDen traten, entftanb ein langer ^ampf jmifc^en

Staat unb ^riDaten um bie lefeteren. gg fam enblic^ ba^in, ba^ fie, 5ur

DöHigen Sid^er^eit Dor i^ren Ferren, gdnälic^ au8 beren öigentl^um au§gejcf)ieben

iDurben unb, an ben <!pof gebunben, an biefelben nur no(^ einen Dom Staate

feftgeje^ten X^eil be§ SrtrageS abaufüf)ren Ratten, llö au(^ noc^ bie ^abri»

fationefflaDen benfelben 9Ticg gegangen unb Stabtl)auö unb !Ganbgrunbftücf on

Derfd^iebene |)erren gefommen toaren, Ratten fid^ im ßaufe einer langen, aber

lücfenlofen, fd^rittmeijen gntioirflung bie ©runblagen einer neuen, ber germa=

nifd^en aGßirtt)fdl)aTtäorbnung ^erauSgebilbet. Sie tourben fe^t aufS ^lleue mit

red^tlic^en Si^ranfen umgeben, bie m ben fünften, ber |)örigfeit, bem Se^nä»

wefen ,^um 3lugbrucfe famen. - Äeine S5eftdtigung feiner 8el)re bürfte 5R. rajc^er

4b*
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aufgejudit unb mit grö^ever ^^veubc gefunbcn ^ahen , a{§ bie ber ©runbrenten»

f^corie. 2)iefctbe ftet)t nämlirf) in getotffcm S^ilömmentiange mit ber ^ü^t beiS

3in§iufeeS unb berlangt, menn man [ie auf bie 53etpltniffe be§ Dtfo8 3utücf=

fül^tt, einen toeit l^öl^eten 3'n§iufe. ö^^ ^f" t)fi un^ üblid^cn. ®a^ ba§ 9ltter=

tf)um benjetben in ber 2;i^at l^atte, ^eigt 'St. in bem fi^on um 1851 fertigen:

„SBerjud^, bie ^ö^e bei antifen 3'n§tu|f^ ^^ erflärcn" (au8 bem OZadjlaffe ab=

gebrudt in .^itbebr. ^a^rb. f. ^IQ. u. ©tatift., 1884, Tu g. VIII). — Sei ber

faft ganä am 33oben {)aftenben 9Irt ber antifen 2Birt^fd^aft leifteten 9t. feine

ianbroirtl^fci^aftlic^en ^enntnifje toieberum bie wicf)tigften S)ienfte. 3Iuc^ ift es

be^eidCinenb, ta^ er, ber bei ung bie alte 2Birt{)fd^ait om ©teuermefen aus ben

Slngeln äu i)eben gebadete, aui^ bie antifc au§ biefem ®e[td)t§i)unfte inl 9luge

fa^t. ©emgemö^ be'^anbetn bie beiben .g>auptar6eiten über ben OifoS: „3ur
©efd^id^te ber agrari|d§en ©nttoidCelung 9iom§ unter ben Äaifern" (^ilbcbr.

3fat)rb. II, 1864) unb „3ur ©ejd^ic^te ber römijd^en Jributfteucrn feit 2luguftu§"

(|)itbebr. ^a^rb. IV u. V, 1865; VIII, 1867. 2)er nad) ffi. „brucCfertige"

@(i)lu§ ift im ']la(f)taffe bi^l^er nid^t aufgefunben). 9tobfeertu§' fämmtUdie
römifdjen 5lb^anbtungen finb ein nodt) unerfcJ)loffener ©c^a^ fotool ber über=

raf(|enbften ßöfungen einjelner in ber i)3l)ilologie oiciumftrittener ©teilen unb
Strogen., ati aud^ öon attgemeinen 3öin!en über bie Söeci^fetnjirfung ber 2öirt]§=

fd§aft mit ipolitif, ©itte, ^unfl, 9Biffcnfd)aft u. f. w., oon benen nur ber t)öd^ft

bebeutfame 3lbri^ ber gntmidtlung be§ Stei^tS (^ilbebr. :3a§v6. VIII, 437—444)
befonber§ genannt fei. *i)Blanmä|ig auegenu^t bürften biefe ^itbl^anblungen in

ber claffifd^en ^p^tlologie, ber ®ef(i)ict)t8fc£)reibung unb ben ®eifte§tt)iffenfd^aften

ber berfd)iebenften 9lit gan^ neue '3lbf(f)nitte begrünben. — 5Jlit ber burd^ bie

grünbtict)ften Unterfud^ungen \id)ex gefteÜten (Jrfenntnt^ 'be'5 Difo§ {)atte 91. ben

ent}dt)eibenben 2;t)eit feiner @ef(^id^t§p{)iIofo:pl)ie getoonnen. 9tac^ einer äJorftufe

ber ^ägerbölfer, auf toeldtier bie 5ßrobüctiöität be§ freien Slrbeitenben nur gerabe

3u feinem unb feiner S^amilie Unterl^alt auireic^te, begann mit bem Uebergange

3u SSief)ju(i)t unb Slrferbau bie ©eminnung überfd£)üffiger Unterf)alt§mittel, toeld^e,

bon ben nunmeijr 3ug(eic^ in ©tfaöerei geratl^enen Slrbeitern an i'§re |)erren

abgegeben, biefen bie ^öglid^feit gemalerten, bie Äeime ber 3^ilbung ju entfalten

unb „bie 3^§aten ber ®efdE)ic^te ju tiottfü£)ren". S)icfe 1. ^^eriobe be§ 5)tcnfc£)en=,

@runb= unb Sapitateigent^ume ober bie tieibnifdEi^antife ©taatenorbnung beftel^t

nac^ 9t. au§ bem t^eofratifrfien Staate ber ^pi^araonen unb 3^nfa8, bem Äaften=

[taate ber 3>nber, ber ©atrapie ber 5perfer, ber ^oti§ ber @rtcd)en unb 9lömer.

@ä ift gezeigt morben , toie fid§ au§ le^terer bie ßJrunblagen ber 2. ober

c^riftlidf) '- germanifdtien ©taatenorbnung l^erauäbilbeten, in welker ber 2lrbeiter

au§ bem ©igentl^um f)erau§gefatten, biefeS nur nod^ auf Soben unb Sapital be=

fc^ränft unb bie ©ütererjeugung probuctiö genug gemorben mar, um je jjoei

Ferren ju oerforgen. ^n biefer Drbnung folgten fid^ ber fird^üdtie, ber ©tänbe=,

ber bureaufratifc£)e, ber 9lepräfentatitiftaat. ße^terer nebft ber il^n einleitenben

engtifd^en unb franjöfifd^en 9leüotution fpielt für unfere ©taatenorbnung biefetbe

atoüe, mie bie $oli8 öon ber fevöif(^en unb folonifd^en Sßerfaffung an für bie

l§eibnif(^=antife. 5Der nad^ 33efeitigung ber mitielalterlid^en 9tedE)t§f(|vanfen aufS

neue freigegebene SSerte^r löft aud^ unfere focialen ©runbtagen auf. SDer größere

ßapitalift öerbrängt mittetft ber freien Soncurrenj ben fleineren aue feinem

ßigenf^um; er öoHäie^t mittetft bes freien 2ot)ncontract§ benfelben 33organg an

ben Slrbeitern , inbem er fic junädift auf ben nottiroenbigften Untertialt l^erab^

brüdft unb mit ber fteigenben 3Intt)enbung ber ^JJtafd^inen fteigenb auS ber ^5ro=

buction unb bamit überhaupt au§ allem ©igentl^um f)inau§mirft ; er übt mittetft

beg frei tünbbaren .g)^pot]eefencapitat§ am ©runbbeft^er ben Ütentenraub unb
3toang8öerfauf. 5S)a§ fdE)on je^t augenfdf)einUd^e 3iet öer ©ntmidftung ift gleidf)=
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falttg eine neue, l^öl^ere @igentt)uin^otbnung, in tDetrf)er, naä) ber Enteignung
auä) ber legten ©igcnt^ümer burc^ bic Enteigneten, auä) norf) Söoben unb
Sa^itol Qu§ bem ^Priöatbefi^e ßinaetner l^etau§gefanen fein, üermöge einer burd^

bie 93tafrf)inen bef(^Ieunigten 5]ßtobuctit)ität allen ©liebem ber ©efeEjd^a^t baS
Soo§ bev fjtcien be§ 2IttertlC)um§ äufommen unb in ber aui§ neue, toie in ber

öorfoIonifrf)=jerbif{i)en ©ejd^Ied^teigenojfcnjcfjaft unb im 9J}itteIalter, öon re(i)t(id)en

©d^ranten eingefaßten äöirttifciiaft nur noc^ Einjeleigentl^um am ginfommen
öorl^anben fein toirb, ba§ nac^ ben au§ bem 2Befen ber !öTperIi(i)en unb geiftigen

3Irbeit folgenben ©efe^en einem hieben für feinen 3tnt^eil an ber nationalen

3lrbeit 3uftel)en toirb. 9llä le^te§ ^iel biefer auf immer toeitere Greife Über-

greifenben 35ereinl)eitli(^ung erBlicfte 91. bie eine, organifiite menfd^üc^e ®efeü>

frfiaft. — S)iefe ®ef(^i(^t§pl)ilofop]^ie gab 91. äunöd^ft 2luffcl)luB über bie

gefd)i($tll(^e 5ßebeutung unfereS eigenen 2öirtl^fd)aft8ft)ftem8. 2lud^ bei un8 lann
ber freie 55erfel^r nid)t |öd)fte§ 3^^^ unb ?l6f(^lu| aUev Enttoirflung fein, fonbern

nur 3Jlittel be§ UebergangeS au§ überlebten äu neuen „feften ®emeinf(^aft8=

formen, in benen fid^ im ®runbe auäj bog ^nbiöibuum nur allein too|l fül^lt."

2)er (5)lei(^t)eit ber Aufgabe ber antifen unb ber mobernen freien Eoncurrenj

cntf^rid^t iebod^ eine ttic^tige 2Jerfd)ieben|eit in ber Söfung. 3Bie bie @ef(^idt)te

fic^ für jebe ©tufe be§ l§eibntfd^=antifen ©taateS einc§ anberen S3olfe§ bebiente,

bagegen fid) alle ©tufen ber (i)tiftlid§=germanifrf)en Drbnung innerl^alb ber näm=
lid)en SöiJlfer obf^jielten

, fo toirb ber toiditigcre unb fc^toierigere Uebergang äu

einer ganj neuen Eigenf^umSorbnung gleid)fall§ bon unS beffer beftanben tocrben,

al§ öon ben eilten. „2Bir toerben blo§ bie überlebte ©taatSform abftreifen,

aber bie germanif^e ^Jiationalitiü um fo erfrifdl)ter in bie neue mit ]§inüber=

nel)men; bie tömifdie ging aber unter ber ^Ibftreifuug mit ju ©runbe. .Rängen

wir alfo bei Seibe nid)t unfer ^erj an „bie @üter, bie ba§ ^eben öcrgänglic^

gieren", 3. 33. frf)le(^te feciale ©runblagen; aber pflegen toir ben et^ifdf)en unb

geiftigen nationalen ^ern befto melir, bamit er bie Häutung glücllidl) überftelie."

S)iefc Eifrifd^ung toirb auci) bem 6f)riftent^ume ju t^eil toerben, üon beffen

l)eutiger @nttoidElung§ftufe 9i. gleidifaEs fein fjrcunb war. — ©eine @efc^id§t§=

pl^ilofopl^ie getoä^rte 91. ferner ?iuff(i)lu| über ba§ Sßefen be§ 6äfari§mu§.

£)etfelbe ift entftanben au§ bem Eoncurrenäfampfe ber großen Difenl^erren um
ben SSeft^ beg ganzen gried)if(i)n-i3mif(^en £)ifenftaate§. 3"^ ^lu^en feiner felbft

unb ber ©efeUfd^art mußte ber ©ieger öerfdiiebene 3tt'eige ber 35ertoaltung, toie

Jpeertoefen, ©teuer u. f. to., in feine ^anb net)men; bie Äaifer mußten für 33e=

bürfniffe, toeldE)e fid^ infolge ber fortfd^rcitenben Umbilbung ber ©efeUfd^aft l§er=

auSftellten, felbft neue (linrid£)tungen fdiaffen, toie einen befolbeten 33eruf§beamten=

ftanb, ftaatlidl)e Xlnterrid^tganftalten
;

fie tonnten unb mußten, al§ mit i^rer

^^Jlad^t über bie @efeüfc£)aft aud§ bereu 5Zot:^ flieg, 3u immer tieferen Eingriffen

in bie Eigentt)umÄotbnung, fd£)ließlicf), aU fogar ber nätirenbe Untergrunb öon

©taat unb ©efeüfcfeaft bebrol^t tourbe, jur 3luf^ebung be§ freien 33ertel)rg ber=

fc£)reiten. Sle'^nlid) ift nac^ 9i. ber toeltgef(^id^tlidl)e S'^ed ber feit ber 9tefor=

mation eingetretenen Ertoeiterung ber fönigüd^en ©etoatt, toelcf)e ebenfo fel^r auö

wirt^fdl)aftlidl)en toie anberen Urfadjen ftattgefunben ^at unb gleidEjfallS ju einem

EäfariömuS moberner 9lrt führen tocrbe. „Eäfaren finb toeit met)r bie Äinber,

al8 bie ^Initiatoren it)rer 3eit. 2)arum toerben fie if)v niemals festen, toenn fie

auc^ feiten finb. ©elten, toeil biefe 3titen felbft feiten finb, benn biefe bilben

nur ben Uebergang ju neuen ©taatenorbnungcn. Äein @ott üermödt)te einen

Eäfar in ben organifd^en Epocl)en ber 6)efcl)id)te, t)ätte i^n fd^on bor bem älteren

Eato ober im beutfrf)en Mittelalter au ertoedEen öermocl)t. Unb feiten, toeit bie

33ereinigung fo großer Eigenfcf)aften fetten ift; benn tounberbare EinfidE)t unb

felfenfefter E^arafter, ©enie unb @röße muffen nodl) üon ben 2eibenfcf)aften
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«incg (Sgoiömuö getragen jetn, ber ju eigenem 5iu^en üoübiingt, xoai nur jum

f5frommen ber ©efelljd^aft gereid^t. Äetnc felbftlojc itugenb ge'^t über ben

9lubicon ober Dottfütirt einen 18. Srumaire. ®lücE toünjd^en barf ftd) bat)et

bie ^enfc^'^eit, ba| bie .gelten ber Säjaren jelten fommcn; aber toenn fie ge=

fommen, toirb fie \\ä) abermals ®lüdC ioün|(^en, fic^ einem 5Jtanne in bie 3lrme

toerfcn ju fönnen, ber jold^e gigenld^aften üeretmgt." — ^lod) über bie 33eftätigung

wiffenfc^aittid^er SSegriffe unb über bie S3ereid)erung einzelner 3ßiffen|d^aften

l^inaul bienten 91. bie eilten. 9In i'^rem 33orbitbe ertt)U(^§ ber glürflid^e ®utä=

l^err unb Vertreter jeinee Stanbeß, ber 2)enfer, ^arteifül^rer unb @ejd^id^ts=

forld^er aum ®ej(i)ici)t6mei[ter. ^m ©taatStaf^e ber Säjaren ^at 91. regieren

gelernt. S)te @int)eitli(^feit ber antiten ©eje^gebungen, bie einer feiner „frommen

3Bünf(i)e" für feine 3eit mar, l^crrfd£)t in ben feinigen. S'^re üermeintlid^e Utopie

Xoax Söirfüd^feit üor anbert^alb ^a'^rtaufenben. ©ie würbe auggefü'^rt unter

bem SDrudEe meit größerer 9lott), mit ben ^Uiitteln eineS fditoeifälligen amtlichen

9iad^rid)ten= unb giedinungeroefenö, ot)ne ben ^intergrunb einer beinaf)e über

S3ebür'niB geftiegenen ^^probuctiüität, ol^ne ooranleuc^tenbe SBiffenfc^aft, in einem

Umfange unb mit einer ^ärte, bie weitab öon 9iobbertu«' S3orf(^lägen liegen,

üon ben 3Jleiftern be§ 9te4t§. Sie römifd^en Slb^anbtungen unb bie ®efct)i(^ti=

p^ilofüpfiie finb ein ebenfo öDlItDid)tige§ ^^ugni^ für ben Staatsroirt^ 9i., wie

ber ßntrourf ber 2ajprincipien, aud) ein unentbetfter ©d^a^ no(^ für feine 5Zad^=

foiger. ^- S)ie ®efc^id)töp^itofop!^ie mar cnblid) ein roefentlicfier %i)i\i eineS

umfaffenben, aber öon 91. nur gclegentliii) angebeuteten p^itofop^ifc^en ©Ijftem^,

bag ni(i)t§ tocniger al§ materiatiftifd^ war, bis ju Sott l^inaufreid^te unb il^m

„^rieben gab im ^nnerften feiner Seele".

1855 reifte 9i. nad^ ^Belgien, ^axi^ unb ©übbeutfd^lanb. — 1858 Oer=

öffentlid^te er: „S)ie .^anbelöfrifen unb bie .g)t)pot^e£ennot^ ber ©runbbefi^er".

6r wiberlegt oerfd£)iebene 2lnfi(i)ten über Söefen unb Urfadlie ber ^anbelSfrifen

;

äeigt, ba| fie barau§ entfte'^en , baB ber ^Xrbeit§lol)n , al§ Quote beö ^robuct«

betraclitet, fortwäl^renb ftnft; ba^ fie aber öermiebcn würben, wenn ber 3lnt!^eil

aller an ber Slöirt^fc^aft SSet^eiügten eine feftc Quote bee ^probuctä wäre. i)cr

2. Xf^txi galt ber ®efal)r einer atigemeinen bauevnben 3in§fuBftei9fi^"i^S' ^i^ ^^^

3ui5fuB für |)l)pot'§efen erl)öl)te. fit. üeitangt, baB öon einem irgenb nennenß=

toert^en Örabe ber ßuttur an bie ©ruubbefi^er „öerfdE)ulbet" fein foEen. S)ie

„©laubiger" finb Dolflwirtf)fdf)aTtlic^ ftille ^Ulitbefi^er öon ©runb unb SSoben;

nur baburd^ tann eine fonft im ^ödiften ©rabe ungleid^mä^ige Sett^eilung bee

91ationalöermögcnö öermieben Werben. Um fo me'^r muB bann aber bie 23er=

fdfiulbung eine fac^gemä^e fein, ^at ein @ut öon 4000 9tente bei einem 3in8=

fuße öon 4 einen SBert^ öon 100 000, fo finft bei einem 3i"sfufe öon 5 ber

SBcvtl^ auf 80 000. 3^[t e§ babei mit 50 000 öerfc^ulbct, fo büfet ber SBefi^er

öon feiner 9lente 500 ein, öon feinem Söermögen 40 ^Jvocent, unb erleibet eine

entfpreci)enbe ^inberung feinet ßrcbites. 2Bar ba§ ®ut etwa mit 75 000 be=

Uelzen, fo fommen noc^ bie ©efa^ren ber ^tjpot^etenfünbigung baju. 2)agegen

erfährt ein i^nbuftriellcr, ber mit 50 000 geliehenem unb ebenfoöiel eigenem

ßapital arbeitet, burd) jene 3in§!u§fteigerung nur einen 33erluft öon 500 für

3infen. ©ein eigene^ Vermögen, eben weil e^ wirt^fct)aftlid^, nidt)t blo^ ted^t=

lic^ red^nungsmäfeig, ßapital ift, wirb nid)t öerminbert ; ebenfowenig fein Grebit.

91. fagte ber begonnenen 3inöfuBfteigerung barum S)auer öorau§, weit infolge

ber reger merbenben SBerbinbuny] ?lmerifa§ unb 9lu[tralien§ mit ßuropa ber

bortige Ijol^e mit bem l)iefigen niebrigen 3ii^sfuB fic^ auSgteid^e, unb weit bas

ßeif)capital burc^ bie 5lctienform anfange, in ber SJnbuftrie bie 9öud^ergefe|c ju

umgel^en unb ben Unternel^mergeWinn an fidt) ju bringen. 9i. fditug at§ burd)=

greifenbes 5)httel ben 9tentenfauf üor; werbe bie§ nid)t beliebt, oorfid^tige ?luf=
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l^ebung ber Bud^ergefele, bamit bic ©runbbcfi^ev, iüe((i)e aucf) bie erneute 3ml»
ftcigerung nod^ ertragen fönnten, njenigftenl Kapital betämen. 3fnjloijd^en öer=

langte '^. jur (Seiotnuung eine§ .^tipotl^etenmarftel amtltrf)e 5Iuinaf)me ber

®ut§reinerträge narf) burd^ge'^enben, ein^eitlit^en 3;arprindpien unb 9Jeröftent=

Ud^ung ber|el6en; örtlid§ unb jeitlid) einheitliche ^t)pot^efentermine; ©rünbung
t»on ^tipotl^efenbanten.

1861 gab 91. in 33erbinbung mit jeinen üParteiiteunben b. Sßerg unb
S. 58ucf)er bier, öon atten breien unter^eidinete f^tugld^riUen tjeraue: „(5r=

flörung"; „Seib beut|d§ ! Sin 5Ra'^ntoort" ; ,Mn SJlajjini. Offner 23rief";

„2öa§ fonft? gin beutfd^ei ^Jvogramm". S)ie brei erften öerwat)rten ftd^ gegen

bie ^[nwenbung bei ^Jla^jini'fd^en fogen. ^lationatitätgprincipä unb republifani*

fd^en Programms auf S)eutfcf)lanb ; riefen gegen bie brol^cnbe äußere Öefalir

bie Äraft be§ DIationa(gefü^le§ an; Oerlangten geftl^altung ber 33erbinbung mit
unferen fübbftlid^en ^lac^barn, folDot)l um un§ gegen „eine anbere SJladit" unb
^egen beutjc^feinblid^e @t)fteme an ber 5S)onau ju fd^ü^en, at§ audE) , um in

einem öfterreid^ifc^cn Irieft ben o^flong jum abriatifcicn ^ieere ju erhalten,

burdf) bo§ fid^ uni mit ber 2öieberctf(|lie§ung ber öftlidEien <^anbel§roege unb
bem ^ufömmenftiir^en be§ türfifd)en 9teid^ei neue Slufgaben eröffneten. Sie
4. ©d^rift ftellte für bie beDorfte|enben preu|ifdE)en SBa^ten ^orberungen im
@eijie bon 1848 auf, barnnter eine Jpeeregreform nadE) bem (Srunbfa^e, „ba§ ba§

^reufeifd^e ^eer ba§ preu^ifd^e 3}olf in 2Baffen fei"; 6eget)rte für 2)eutfd^(anb

baS fdE)on auf bem Söiener ßongrefe unb 1848 beabfid^tigte Sunbegbirectorium

pon 3 i5rüi;ften, £)bcrf)au§ nebft S3olfgpertretung , SSunbeggeric^t ; perwarf, als

für bie bamatige 2age unauSfül^rbar unb felbft gefä^rlid^, entfd^ieben ein flein=

beutfd^eS Äaifertl^um neben Defterreidti. — 1861 mar U. nal^c baran, ^um 216-

georbneten gemä^^tt ju werben, trat aber felbft jurüdE.

Sn 9lobbertu§' 5lad^taffe ttiurbe ein „Senbfd^reiben an ben 2lrbeitercongre^

toä'^renb ber ßonbouer ^^nbuftrieaußfteüung (1862)" gefunben, in toeld^em er ben

©ebanfen beS ^tormalmerfarbeitStagel auSeinanberfe^t , ben ßongre^ aufforbert,

beffcn ©infü^rung unb einen , freien 2Irbeitcrn gejiemenben
,

periobifd) ju er=

neuernben So^nfa^ in allen Säubern ju Pertangen, bie ^ad§t ber öffentlid^en

Meinung, unter Snt^altung Pon jebem ^toange, anjurufen, unb bie nött)igen @r--

mittelungen burd£) ein 6omit6 au8füt)ren äu laffen, ba „fein 3(nberer" bicfelben

für fie übernehme. — 2fn bem legten @a|e erfd)eint Otobbertui' gelegentüd^e

Älage, ba^ feit 1848 poIitifdE)e ober freil^änbferifdEie 3Scftiebungen bie 2:^citnaf)me

für feciale 9lejormen Perbrängt Ratten, unb eine gemiffe, fdl)on in bem Slbbredien

ber ©ocialen 33riefe fidl) äu^ernbe Sntmutf)igung in i^rem fd^ärfften SlusbrudEe,

in biefer 3fit befeftigte fiel) in i^m ber ßntfdjluB, feine eigene Stcformarbeit nur

xcin ali fold^e, unperquicft mit anberen, namentlid) politifdl)en SJeftrebungen,

toieber auf^unelimen. — ^m ^erbft 1862 bereifte 9t. bie ©d^roeij.

1863 gleid^jeitig mit SaffaUe unb S. Sßudier Pon ßeipjiger 3lrbeitern über

bic Söerbefferung ber Sage i^rcS Stanbei befragt, antwortete 9t. in bem „Offenen

SSriefe an ba§ (Somil6 be§ 2)eutfcl)en 3lrbeiterPerein§ ju ßeipjig". 9t. bezeichnete

c§ al§ ©dliulje'g gro^el Sücrbienft, bie Slrbeiter in bie Silbunglfd^ute be§ ^ffo=

ciationStoefeng , loo fie „öermolten, bebattiren unb Porläufig in fleinen Greifen

regieren" lernen , eingefül)rt ju t)aben , PerWarf aber mirtl)fd^aftlid§ foWof)! bie

©d^ulje'fd^cn als aud^ bie ^robuctiPaffociationen, politifd^ bie ^^orberung bei all*

gemeinen ©timmred£)t8. ©ein 9tatl^ War, baB nur ein „aügemeinei ®efe^ ber

©taatigewalt", „im tiefften gi'ifben mit ber ^iiftiii^niung aücr übrigen ßlaffen

gegeben", ben ^Irbeitern l^elfen fönne; ba^ fie fidl) beS'^alb „offen unb unum=
Wunben" al8 „fociate Partei" erflären, „mit bürren Söortcn eine beffere @tel=

lung in ber ©efellfd^aft, materiell, geiftig unb fittlidl) beffer" Perlangen unb bie
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grtnittelung ber SSege baju ju ben 9Iufga6en il^reS S5ei;ein§ jicl^en booten. S)tc

jpäterc ©ef(f)ic§te bev beutfd^en ^Irbetterbetoegung jd§ien 91. biefen Slatl^ ju 6e=

ftätigen. @§ ö^'^Q"9 9^- loö^^- ßaffaÜe in einem mit i^m gefü'^rten SSrieitoec^jel

öon ben ^tobuctitJaHociationen abjuäiel^en. StobbertuS' SBiiefe an if)n finb bi&

je^t ni(f)t aufgefunben. 2)ieicnigen ßaJIaUe'S an 91. finb, jotoeit fie üortianben,

im 1. SSanbe öon SiobbertuS' 5ta(i)ta^ herausgegeben.

91. berfolgte mit lebl^aitem 3Intl^eil bie ^olitif be§ ^iniftetiumS SSiSmartI,

unb ftanb im ßonflict mit ber Kammer auf beften ©eite. S)ie 5Rilitärreorgani=

fation toar i'^m reditlicE) bie lu§iül§rung be§ bie aßgemeine breiiät)rige S)ienft=

pflici)t öerotbncnben, biäl^er nur ni(|t im öoÜen Umjange angetoanbten ©efe^eä

Dom 3. September 1814, toel(i)em, ati nod§ äu Iraft befte'^enb, bie Kammer bie

bittet nid)t öerteeigern bürfe, toenn [ie ni(i)t nac^ ben ©runbfä^en felbft beS

ftrengften, 9lottecE'f(^en, 6on[titutionali§mu8 ber Ärone ba§ gied^t geben XooUt,

bie Mittel ju ne'^men-, hjo fie fie finbe. Slud) f^atfäd^lid^ "fiielt er bie neue

^eere§einrict)tung für eine toeife Oiegentenf^at unb toar fortan ein großer 3ln=

^länger berfelben. S)en bi§ 3ute|t fortgefe^ten Söiberftanb ber ^^fOrtfdirittlpartei

bejeicfinete er öffentlid^ aU „unconftitutioneE , unftttlic^ unb unpoütifd)", unb

trat 1867 felbft al§ Sanbibat für ben erften 5(lorbbeutf(^en 9lei(^gtag auf. «Ulit

9tüc£fid^t barauf, bafe ber beenbigte geti'ä"Ö W ^preu^en unb 5Deutfilanb „nur

erft bie 33ebeutung be§ erften fd)lefifd)en Äriegeg liabe", erflärte er fid) für ba§

möglicf)fte Uebergen)id)t ber ßentratgetoolt über bie ^particulargetoalten unb für

bie ©in^eit at§ baS äunädjft ju erftrebenbe ®ut, toeld^er in bem „fertigen beut=

fdjen ©taat" auc^ bie S^reitieit nirf)t fe'^len toerbe. kaä^ 9tobbettu§' Meinung
ging bei ber 33etDerbung atteS gut, bi§ öon SBerlin au§ für ben (Segenlanbibaten,

ben 9{ebacteur ^id^aeliS, ein ftarfer ©influ^ ausgeübt toorbcn fei, toeldicm 91.

unterlag.

1868 tie^ 9t. ben 1., 1869 ben 2. 33b. „3ur ©rüärung unb 2lbplfe ber

heutigen ßrebitnot!^ be§ @runbbeft|ei" erfd^einen. 6r befpri(|t barin bie fd£)on

genannte, inätDif(i)en immer brennenber getoorbenc SKngetegen'^eit no(^mal§ mit

einbringlic^fter 2lu§fü:^rlid)feit , unb fad)öerftänbigfter Ueberlegen'tieit. ^eu
^in^u fam bie 33et)anblung be§ inätoifdien aud) noÄ leibenb getoorbenen lanb=

ticken ^erfonalfrebit§. ^n i^xex ftaren, burdjft(^tigen 2)arfteIIung ift biefe

@(^rift 9tobbertu§' «Dleiftertoerf. — 1870 erfi^ien „3ur grage be§ ©ad^tijerttiS

be§ (Selbeg im SlUert^um" (^ilbebr. Sfa^rb. XIV unb XV, 1870), bie S5erl^ält=

niffe be§ ®etreibe§ unb be§ ßbelmetatleg im Slttertl^um be^anbelnb, ber ©ibfel

öon 9lobbertu§' öolfStoirttifdiaftlid^er ^fiilotogie. — 1870 begann feine S8erbin=

bung mit Dr. 9{ubotp'§ 9Jlet)er, toeldtjer mir |öd§ft toert^tioHe Sriefe 9lobbertu§'

unb eine 9iei|e tt)ict)tiger 3luffä|e für bie bon Dr. TOe^er 'herausgegebene „S3er»

(iner 9tebue" öerbanlen (Dr. 9lubolp:^ ^Jle^er, ^Briefe unb focialpolitifdie 3tuf=

fä^e öon Dr. 9tobbertu8=3^age^om , 2 35be., 1882). — 91. arbeitete um biefe

3eit öiet 3ur SSertl^eibigung unb Sinfü^rung be§ 9{entcn!ouf e§ , fagte auci) be»

reitS ben lommenben „3luff(i)tt)ung", ben barauf folgenben ^rad) unb beren

äöirfung auf ©runbbefi^ unb ©runbtoert^ üorauä. — ^m 27. ^JJlärä 1871

mürbe 3ft. auf ©runb feiner römifd)cn ^bl^anblungen jum ©l^renboctor ber Uni«

öerfität S^ena promobirt. — 91. regte bie Iauen6urgifct)e 3)otation für SSiämaidf

an, bcffen äußerer 5politif er mit SSegeifterung folgte, „ö^ei 9liefen trägt baS

19. ^al^r^unbert , einen Imperator, ber feinen $la^ neben 5l(ejanber b. @r.,

Säfar, Äarl b. @r. finbet, ^laboleon L, unb einen S)iplomaten unb internotio=

nalen Staatsmann, ber bieÜeidit gar nid^t feineS (Sleidien l^at. 3lber (Srfterer

mu^te bod) auf ben ©d^necfelbern 9lufelanbS öerbluten unb id) meinerfeitS

fürchte, bie feciale fj^rage ift aud^ ber ruffifdE)e fjfelbjug öon 33iSmard'8 9lu^m".

^. toar bis jule^t mit ben tDirtl)fd)aftlid^en ^afenal)men ber 9tegierung toenig



aufrieben, obtoot er unetjc^ütteit baraur üexttaute, noc^ einmal in i^ter ^anb
baS (Stiftern au toiffen, baS, öon if)r „gefül^rt unb geftcuett , unfern f^tU'

tigen focialen ©tunbtagen nod) eine ruhige ©jiftenj üon ein |)aar l^unbeit

^di)xm öerbüvgen toürbe". „S^ie 6i§:^cngen Saaten äBil^etm'§ I. ftetten i^
nur ^einrid) L, Dtto L, ^fricbtid^ I. gleid^. S)ie SSerpfänbung be§ ^aifettoorte^

in ber focialen grage toürbe if)n 6äfar unb Äart bcm @r. an bie ©eite fe^en.

S)iefe toaren nid)t blofe gro^c Ätieger, Sieger unb Srofeerer, fte toaren jugleirf)

©d^öpfer neuer ©taatenarten, ©rünber neuer unb l^ö'^erer gef(^ic£)tli(^er @nt=

roirflunggftufen. S)en römifiiien 6äfari§mu§ Italien nur 5ßt)itotogen , bic ben

Sicero lieBten, unb bann bie 5iapoIeonifd§en 6ontrefa^on§ in 3Jlifecrcbit gebracht;

gerabe unter il)m finb bie größten focialen 9leformcn erfolgt, toie fxe öer'§ältni|=

mäfeig noc^ nid^t tcieber öorgetommen finb, toie fie eben nur in ber Söfung ber

focialen ^^i^agc il^r ?(nalogon finben toürben. ^arl b. @r. ift ber ©runbleger

ber ganzen c|riftli(J)=germanif(f)en Staatenorbnung, bie eÖenfo ein 2öeltatter au§«

füllt, h)ie e§ bie l)eibnifcf)=antife ©taatenorbnung t§at. S)ie „feciale t^i^age" ift

aber ber Sfnitialbudiftabe toieberum einer neuen unb anberartigen politifc^en

(5pocf)e unb feine ^fi^auguration , bie großartiger loäre, fönnte übertjaupt nur

für baS neubeutfc£)e ^aiferreicl) erbacf)t toerben, als bie ?(nangriffnaf)me i-^rer

Söfung. <Bu ift, o'^ne 5ßla§pf)emie , abermals ein <BtM ßlitiftentl^um, ba§ im
giec£)t 5teif($ toerben toiH." — @in 5lbri§ bon Stobbertus' S]öfung§berfu(^ cr=

fd^ien in ber „^Berliner Olebue" (toicber abgebrucft in ^IRet)er, Sriefe u. f. to.

;

in ber 3eitf(^rift für bie gefammte ©taat^miffenfd^aft , 33b, 34, 1878) in bem
3luffa^e „2)er 9loTmalarbeit§tag". U. berwirft ben üon ben 2lrbeitern erftrebten

3eitnormalarbeit§tag als für biefe felbft nur fd^äbüd), unb enttoirfelt bie Se"^re

öom ^lormalinerf. S)iefe§ foH für alle ^Betriebe aufgenommen, unter Leitung

be§ Staates ätüifdien 5lrbeitern unb Unterne{)mern ein Sofjufa^ öereinbart unb
mit bem 2ßa^§tf)um ber 5probuctiöität, biefcm 2öac§§tl)um entfpre($enb, periobifd^

tx^ötjt merben. Um biefe 2ot)nregulirungen aufrecht ju erhalten, müße ber Staat
@ifenbal)nen unb 35anfnoten tt)ieber an fii^ gebracht l^aben. 2)ie Soften ber

ßinfül^rung biefeS 8ol)nft)ftemS fd|ä|t 9t. auf „nic^t '^alb fo biel Millionen",

als bie le^te ©runbfteuerauflegung erforbert i)abt. S)iefeö Softem leibe jebod^

noc^ an ber Sc^mierigleit , ba| ber ßo'^nfa^ nad^ bem in fi(i) felbft öerönber=

licEien 2ßertl)maßftabe be§ ^JtetallgelbeS beftimmt toerbe. Sobalb ba^er bie

Doifltoirtf)fd^aftlid^e Silbung ber @efettfcl)aft ei julaffe, fönne man, mittelft beS

bon U. enttoiclelten S3egriffe§ ber Söertjeit, jur 6infüt)rung beg im 5. Jtieorem

befd^riebenen 3lrbeit8aettelgelbeg berfd^reiten. 2)urd^ biefeS böUig unüeränberlidlie

^aafe fönne bie ben Slrbeitern jugefprod^ene Quote be§ i^robucteg ftreng feft=

gehalten werben; eS mürben fii^ alfo ^ei fteigenber ^probuctioität bie feften

Cuoten ber ®runb= unb Sapitalbcfi^er unb ber 5lrbeiter gleid^mäßig mit 5pro=

buct füllen. ^anbelSfrifen unb ^5auperi§mu§ finb je^t berfdfimunben, bie feciale

^rage ift gelöft. — Sobalb enbli(^ bic erjietienbe ©etoalt, meldte ^eute nod^

ba§ 6)runb= unb 6apitaleigcntl)um an ben 2lrbeitern ausübt, unb megen meldtet

allein e§ ^eute nod^ unentbel)rlid£) ift , ebenfalls i'^r 2Bcrf getrau l^abcn mirb,

fann aud) ju beffen 3lufl)ebung öerfd^ritten toerben. @S brau(i)t nur bie Diente

auf einem beftimmten fünfte als Cuantum feftge'^alten unb aßer meitere 3u«

n)adl)S an 5ßrobuct auSfd£)lie§lid^ bem Sjol^ne äugemiefcn ju njerben, fo roirb fie

nidt)t nur, bei fortbauernber Steigerung ber ^iprobuctiüitöt, als Cuote entfpred^enb

finfen, fonbern auc^ als Ouantum fidl) allmäl^lidl) öerlieren. S;ie SefeßfdEiaft

ift bann in ben 3uftan^ ^^^ '^ tjierten focialen Söriefc gefd^ilberten reinen

Staatsbetriebe« unb beS reinen GinfommenSeigentfiumS eingetreten. Sie t)at

bamit auf friebtidt)em Söege, ot)ne ben ^n^ an ben geringften Stein ju flogen,

ober baS fleinfte Dpier ju bringen, ein 3ifi erreidl)t, bem bic Sntnjidtlung in
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bcm fidf) felbft übertaffenen S3crlet)t gleit^faüg, aber unter ben Qcioaltjamflen

tDirf^fd^aittidien toie politijd^cn i^rämpfen unb Umioäläungen ber ganjen (5JeieII=

\ä)a\t auftrebt.

1872 toax 9t. 5)titglieb einer amtlid)fn @r|ebung über {SifenbQi)nbifferentiQl=

tariye, hei toeld^cr fid^ i^m bie 9lotf)tt)enbigteit be§ Staatsbetriebes jtoingenb be=

ftätigte. — 1873 würbe er jcl)r leibenb. ®ro^e ^reube bereitete it)m ber

9lrd)iteft 5Petcr§ burd§ Ueberjenbung Don „^üli§taleln ju ^reiäbered^nungen für

gimmerarbeiten auf ©runblage ber burdild^nittlii^en ßeiftungen ber Slrbeiter"

(gegenttärtig bei 2BaSmutl§, Berlin). 2)er erftc ©d^ritt jur S3erecf|nung beS

3iormaltDerfe§ toar l^iermit gefd^et)en. ©benfo rüt)rte unb erireute i^n bie 2'^eil=

na'EimSbeacigung einer großen, öon ^ajencteöer geleiteten berliner Slrbeiteröerfamm=

lung. 6§ erjd^ien: „9Ba8 toaren mediastini? Unb xoo^ctl ber ?lame?" (Jpilbebr.

Sal^rb. XX, 1873), eine Slrbeit über römifd^eS ©flaljenroefen. (Snbe be§ Sfa^reS

reifte er jur Sur nadt) Oberitalien, ol^nc bort 35efferung ^u finben. ©elbft

öom .^ranfenlager au§ bticEte er „immerfort nur in bie 3u'funft", bie „einen

tDunberfam rofigen ©d^immer" für il^n l^atte, unb arbeitete für [ie. — 1874
öerlor er auf ber 9{ü(!reife über ben 3lrlberg ein 5luge, mä'^renb baS anbere

ebenfalls ber größten ©ct)onung beburftc. @leicE)ttio!§l bad)te er an ernftlidie

Sinangriffna^me ber focialtn i^xaqt. ©ein ^lan , eine focialbemofratifd^e

9tei^§tag§toat)l onjunel^men, öorauSgefe^t, ba§ ^afencleöer „in einigen roid^tigen

fünften nad^geben" wollte, !am nic£)t ju ©tanbe. 3lud^ fein 2öun|^ nad£) einer

amtlidt)en ©teEung, in ber er berufen getoefen wäre, bie 5ßorfdf)läge 3um 5flormal=

tocrtarbeitStag im ©injetnen auszuarbeiten, war umfonft. @§ erfd^ien: „33ebenfen

gegen ben öon ben Sopograptien 9tom§ angenommenen 2;ract ber 5lurelianifd^en

«Ulauer" (C)ilbebr. Sa^rb. XXIII, 1874), ein Seitrag ^ur ^xa^e nad^ Umfang
unb SBebötfeiungg^iffer 9lomS. f^ortfe^ung unb ©dt)lu| ber Slrbeit Waren 6nbe
1874 ebenfalls na^^e^u brucEfertig. — ^m ©ommer 1875 war ein 2. %^e\l

ber ©dt)rift : „^ux Beleuchtung ber focialen f^rage" faft brucffertig. @r i[t

biSl^er im 9tad^laffe nid^t aufgcfunben worben, ebenfowenig wie ein auSfül^rlid^er

©ntWurf au ben im „9lormalarbeitStag" angebeuteten @inrict)tungen. 5Jiit beiben

äÖerten l^atte 3t. ben in ber „Srfenntni^" begonnenen, in ben „©ocialen Briefen"

erweitert aufgenommenen ^slan bem 3lbfc^luffe nal)e gebrad^t. Um aud^ hie

SluSfü'^rung feiner 9teformen bodl) nod^ in feine ,^anb ju befommen, betl^eiligte

er fid^ an ben, bie Stegierung unb bie officieüe 2öiffenfcf)aft gerabeSWegeS

bor bie feciale S^rage ftettenben 9lntrögen Dr. 93tet)er'S auf Unterfudt)ung ber

Wirt^fdtiaftlid^en Sage ber länblid^en 2lrbeiter, fowie auf ©dC)u^ für bie bebrol^te

3fnbuftrie, ii)rc Unternel^mer unb 3lrbeiter. ©eine @efunbl§eit fdE)ien fid^ ju

beffern; er War aufS Dleue öon ©d^affenSluft erfüttt. Ueber bem 5lbfd^luffe ber

©dirift: „3ur SSeleud^tung" ereilte i'^n ber 3tob am 6. 2)ecember 1875.

9tobbertuS' Sieben unb Söefen, ber innerfte ®eift feiner 2el)re unb feineS

S]ermädC)tniffeS an fein 2}olf lä^t fid^ in bie SCßorte auS ber Ärebitnotl) aufammen=

f äffen: „5}or ber unauffialtfamen fjlutt) ber {S)efct)id)te ift e§ bie begriffsmäßige

Setjanblung bon Kapital, Slrbeit unb (Srunbbefi^ nur nod6 altein, bie bem auf

ber 2;t)eilung biefer ©runblagen beru'^enben germanifd^en ©taat bie le^te fidlere

©tätte ju feiner wirtl^fd^aftlid^en Üteoiganifation au bereiten im ©taube ift. — S)a8

Kapital l)at biefe 2ßet)anblung gefunben; 5lrbeit unb ©runbbefi^ crmarten fie nodl)."

ä- 3eller, 3ur ßrfenntnil unferer ftaatSWirf^fd^aftlidtien 3uftänbe, 1876;
2., berm. 3lufl. 1885. — Dr. 3;^eopt)U Äoaaf, gtobbertuS=3age^ow'S focial=

öfonomifdf)e Slnfid^ten, 1882. — 6. unb ^. Meters, Stejtbud^ au 39autifd^ler=

5lrbciten mit JpülfStafetn aur 33eranfdE)lagung. ^it 53 S3latt 3fi'^nungen,

1882. — «mori^ Söirt^, SBiSmardf, SBagner, ÜtobbertuS, 1883. — Julius

3un6, einiges über 9tobbertuS, 1883. — ^. ^^eterS, (5in ^Beitrag aur 2of)n=
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Tcfotm unter 3u9^unl>ele9ung ber foaialöfonomifd^en 3tnftcf)ten öon 9lob6ertuS=

Sage^oto, 1884. — Dr. ©cotg 3lbler, giobbertuS, bei ^Begtüuber be§ toiffen=

Id^aftlid^en ©ojialiimug, 1884. — ^ori^ SBirtl^, S)er brol^enbe Untergang
beg gtad^Iaf|e§ öon ^)^ob6ertuS=Sagc^on), 1884. — @. gmele, 5Der ©oäiali§=

muS, 9lobl6ertuö=2ta9e^ott), ba§ ^and^efterf^um unb ber StaatSfo^ialtSmus,

1885. — 6. 21. <Bixamm, ÜtobbertuS, ^arj, Saffatte, 1886. — |)ermann
SGßagener, 3lu§ 3tobt)eitu8' ^lac^la^, 1886. — -g). S)ie^et, Äart 9tobbertuS.

S)ar[tettung feine§ SebenS unb jetner 8e'§rc, 1888.

Äart ®rün, 3ur grinnerung an Äarl Stobfeertus. 3lug§b. ^Ittg. 3tg.

16. g^ebr. 1876. — Änte§ über 9lob6ertu§. gbenba 20. 3^ult 1879. — «Ulaj

©(i)ip|)el, S)te 9tobl6ertu§'f(i)c (Srunbrentent^eorie unb bie SBertl^tl^eorie 9ttcarbo'§.

€taat8toirt^jd§. 2lbt)QnbI. t)erau§g. üon Wai 9ieiffer, 1882. — 2Ö. ßejii,

3ur ^rttif ber 9lobbertu8l(^en 21§eorien. ^iIbebr.-6onrab'§ ^af)th. '}. 91C.

u. ©tatift. 91. 5. Sb. 9, 1884. — ^. ^pierftorff, 33ej)3re(^ung be§ 4. foa.

SBricfeS. ©c^moüer'g Salirb. T- ®eje^g. , Sßertoatt. u. SSolISto., 1884. —
gjlQj: ©d^ippel, Sefpred^ung be§ 4. fo3. S5riete§. 'S^]ä)x. f. b. gef. Staate^

toiffenjd^. , 1885. — griebrid) 6ngel§, ^Jlarj unb gtobbertu§. ^leue 3eit,

1885. — ^riebricf) @ngel§, S3ortt)ort jum 2. S5be. be§ SapitatS bon ^IRarr,

1885, ©. VIII—XXm. — ^. S)ie^el, S)a§ „Problem" be§ litterarifd^en

5Za(^laf|e§ bon 3fiobbertuä = 2fage^otD. ^itbebr. = 6onrab'§ Sfa'^rb. f. ^O. u.

Statift. 91. 5. S5b. 13, 1886. — ^exUxt 2. Dägoob , ©cientiftc fociaUSin.

giobbertu§. ^olitical fcience quarterll), bot. I, 1886. «ütorii SöirtI).

SJantbod)*): fjriebrid^ Sberl^arb 9t. I., 5ßater bon ^otiann l^acob

9t. II.
(f. 91. S). 58. XXVII, 201), (Srofebater üon ^riebrid^ föbcr^arb 9t. II.

(f. 21. S). 58. XXVII, 195) unb bon 9Iugul"t ^facob 9i. {] 91. S). 35. XXVII, 193),

ttjurbe am 24. ober 25. 9luguft 1708 ju ^PfuHenborf bei ©otl^a geboren, ©ein

5ßater toar ber 5)3aftor ®eorg ,g)cinrict) 9t. (geboren am 18. Sfuli 1670, t am
28. 3uni 1731), ein ©ol^n be§ Sijd^termeifterS 3fol^ann e^rtftopf) fH. in 3lrn=

ftabt unb ein @n!el be§ Sifc^termeifter^ Seon'^arb 9t. in 9lrn[tabt. 93tit i^ol^ann

Sfacob 9t. I., bem berüfimten Strogen (f. 91. S). 58. XXVII, 196), ^atte et

benfelben Urgro^üater, ben oben genannten ßeonf)arb 9t.; if)re 5ßäter njaren

58ettern. Unfer griebridE) @bert)arb lourbe, nadE)beni er bon feinem 58ater baju

ijorbereitet morben toax, im ^. 1721 auf ba§ @t)mna[ium in ®otl§a gegeben;

l^ier tiatte befonber§ ber 9tector ©ottfvieb 5ßocEerobt (f 1727) einen grofen 6in=

j^u^ auf if|n. SCßäl^renb 5BodEerobt ein rü'^riger unb nid)t immer begonnener

5öertreter be§ ^5ieti8mu§ mar, mar ber Sonfiftorialratl) ©ruft ©alomon 6t)prian

(f. 21. 2). 58. IV, 667), bon metdt)em 9t. gleidEifattS in ®otf)a aal^treid^e 58emei|e

öon 5löoI)(monen erfuhr, ein mitunter etmaö fd^roffer 5Bert^eibiger ber Iutt)erif(^en

Ortl^obojie. ^m 3f- 1727 bejog 9t. barauf bie Uniberfität in ^aüe a. ©. jum
©tubium ber Sfieologie; bie befannten 2;^eo(ogen 58reit^aupt, ßange unb bie

beiben 9Jlid§aeli8, jomie fein fdE)on ertoäl^nter 5öerh)anbter waren l^ier feine Setirer.

©c^on mät)renb feiner ©tubien^cit marb er, ma'^rfdtieinlid^ um fid^ baburd^ bie

9Jtittel sunt weiteren ©tubium 5U berfd^affen (öon 9]lidt)aelii 1728 an), al8

ße'^rcr am Slöaifen'Ciaufe befd£)äftigt, unb c8 ift al§ ein 58emei§ baüon an^ufe^en,

ba| er nid^t gemöt)nlidt)e 58egabung jum UnterridE)ten jeigte, ba^ er balb barauf

in bog „Seminarium selectum praeceptorum", ba§ bamalg unter ber 'i?eitung

Don ^ierontimuS ^^rc^er (f. 2t. 3). 58. VII, 367) ftanb, aufgenommen maib.

2llSbalb nac^ öoHenbetem ©tubium marb er fobann als ßel^rer am ^päbagogium

*) 3u ^b. XXVII, S. 195. SJermöge einet ^ttung unb ol)ne (5d)ulb be* .^errn

Setfaffer? erjc^eint bii Siogtapbic fjiet im 9lad)trag. Sie 9teb.
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angefteüt (im 2f- 1730); gi;el)er, ber aud^ Snfpectot be§ ipäbagogiumS ttat,

IDQt !§ier jein 5Bor6ilb unb etfüttte i'^n mit fold§er Siebe 5um Sel^teifeeruf , ba^
e§ yrfion fc^ien, ati toenn er in i{)m öerbteilben loetbe. 2lt§ er iebod^ im 3f-

1734 auf einer 3fieife mit einem g^-eunbe nad§ 65nnern tarn, fanb eine jptebigt,

bie er bort l§ielt, jold^en SSeifatt, ba^ man il^n alSbalb jum Slbjunctcn beg

bortigen erfranften 2)iafonu8 berief; gi. folgte biefem giufe um ^Pfingften 1734,
noc^ o'^ne redete 5leigung jum geiftli(f)en 35eruf. 6r öer'^eirattiete fid^ nod^ in

bemfelben ^a^xt mit ber 3;od)ter elne§ Kaufmanns in Galbe a. b, ©. ©ein

9tuf aU ^rcbiger mufe fid) fcalb öerbreitet I)a6en; im ^. 1736 warb er naä)

ßönig§=äBufter|aufen befo"^Ien, um bor t5i;iei>i'id§ SBiltjelm I. eine ^Jrobeprebigt

ju l^alten, unb alSfcalb übertrug it)m ber ^önig bie ©tette in bem benad^barten

jTeupi^ mit ber Slntoeijung, fid^ ber armen unb untoifjenben Seute nid§t ju

fd^ämen. Dt. toar t)ier befonber§ audf) für bie ©deuten tfiätig, bod§ toarb er

t)or allem wegen feiner ^rebigten in meitern Greifen befannt. ©o erl^ielt er

benn im ^. 1740 eine ißerufung all S)ia!onu§ an bie 53larft!ird^e in ^aUe,
marb 1745 bon ba an bie -^eiligengeiftfird^e in 5Jlagbeburg berufen, toarb ^ier

1750 ^aftor, 1751 Dberbomprebiger unb ßonfiftorialrat^, unb fam 1756 toieber

nad^ ^aUe aU erfter ^aftor an ber ^arftfird^e unb äugleici) al§ 3fnfpector

(©uperintenbent) im erften ©aalf reife. S)iefe fd^neÖe SBeförberung in immer
l^ö^cre ©teilen brad^te i^m aud£) immer größere .Greife ber äöirffamfeit, in benen

fid^ feine mannid^fad^en ©oben für ben S3er!el§r mit ^enfcl)en ber berfd§iebenften

©tänbe, fein geraber ß^arafter unb feine gro|e ßieben§toürbig!eit bctoä^rten.

äöä'^renb beö ©iebenjätirigen Kriege! erlitt feine 2Birffam!eit burd^ bie ^loi^

ber ^iit mand^erlei Hemmungen; bod^ toar e§ i^m eine Srquirfung, in ben

©tanb gefegt ju toerben, aud^ biele 9lotl) linbern 3u tonnen. 5^od§ einmal er=

ging nadf) ae'^n i^al^ren an if)n ber 3tuf in ein neuc§ ?lmt; er tourbe al8 5iad§=

folger bon S- 5r. SBurg (f. 31. 5D. 35. III, 588) aum Oberconfiflorialratl^ unb
Sfnfpector ber lutl)erifc£)en Äirdt)en im güifftent'^um S3re§lau in Srellau ernannt

unb folgte biefem 9iufe im ^lloöember 1766. 3lad^ fünfjähriger 2;!§ätigfeit §ier

traf \i)n im gebruar 1772 auf ber Äauäet ein ©d^Iaganfall ; er fonnte bann
bod^ toieber nad^ einiger 3^^^ feine 3lmt§gefd§äfte aufne|men, bi§ fid^ ber ©d^lag
gegen @nbe bei Sfa'^tel 1773 toieberl^olte. 3Son ba an crtoartete ev täglidE)

fein 6nbe, bal am 16. 2luguft 1775 erfolgte. — 9t. l§at eine ungetoöl^nlid^

rei(i)e Sttjätigfeit all ©d^riftftetter entfaltet; namentlid) überfe^te er eine gro|e

Sln^a'^l tl^eologifd^er unb l^iftorifd^er aSerfe aul bem ©nglifd^en unb i5fran=

,}öfifd£)en in§ S)eutfd^e; bie Qa^ biefer Ueberfe^ungen ift fo grofe, ba^ bie 9ln=

nal^me erlaubt ift, jumal er bod^ audf) in arbeitlboHen ^irdC)enämtern ftanb, er

werbe fid) bei il^nen aud^ ber <g)ülfe anberer bebient unb bie Strbeit bann nur
geleitet unb übertoad^t unb bie atterbingl oft fel)r umfangteidlien SSorreben, 6in=

leitungen, 3lnmerfungen u. f. f. gefd^rieben I^aben. S)a§ 91. burd^ biefe 3lrbeiten

]\äj 5U feiner 3eit ein gro^el 33erbienft eitoorben unb inibefonbere 33efanntfd^aft

mit ben bcbeutenbereu Texten ber getelirten aultoärtigen Sitteratur ben be=

treffenben Greifen in 2)eutfd)lanb öermittelt l^at, ift aügemein anerfannt. Unter

feinen eigenen SCßerfen finb einige in ba§ (Sebiet ber biblifd^en Si^eologie ein=

fd^lagenbe bie berbtenftöottften.

3?ot)ann Sfacob SHambadf), Seben unb 6f)aratter ^^riebricf) 6ber!§arb

giambad^l, ^aUe 1775, 4^ — 9totcrmunb jum Söd^er VI, ©p. 1283. —
91^cufet, öei'ifon XI, 17—24; l^ier ein aulfül^rlid^el 33eraei(^niB ber bon 91.

herausgegebenen äöerle, ba§ aber nodf) nid£)t öoltftänbig ift; 9t. fd^rieb aud^

anont)m unb pfeubon^m. — ©oering, S)ie geleierten Jl^eologen ^Deutfd^lanbl

III, ©. 427—436, auä) mit einem äJeraeid^nife feiner SBerfe. — ^anfen^.

S)ic gamilie 9tamba^, ©ot^a 1875, S. 192—205. I. u.
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diandi*): Gl^rtfttan S)antel 91., epocfieinadienber SSitb^auer ber ^leu^

jcit unb Segtünber ber berliner (5rf)ule. Sine öon tüaimer Sßegeifterung buvd)»

brungene 33iograpt)ie liegt in bem üierbänbigen Cueüentoeife öon f5fi^tebtid§ unb
Äarl 6gger§ öor, wetd^eS ^iftorifci)« DbjectiOität mit ben SSor^ügen einer fein=

finnigen, funftfritifd^en SBürbigung in ftd^ öeveint. ®a§ SebenSbilb be§ ^etflerS

liefet [id) üon einem rei(f)16ett)egten (Srunbe ab. Unter ,g)inmei5 auf jene um»
faffenbe, muftergültige Slrbeit ]§anbelt e^ ficf) für ben gegebenen ^xoeä um bie

5lufgal6e, bem Äünftterleben in feinen ^aupt^ügen nad)3uge:^en unb bie t)ertJor=

ragcnbften 2Berfe in überfit^tüd^er ^ürje ju betraditen.

S)ie Selbftänbigfeit feinel fünftlerif(|en ßl^araftevS öerbantte 9t., ber am
2. 3fanuar 1777 .^u ?lrolfen atS ©ol)n be§ fürfttid) tt)albcdifd£)en J?ammerbtenerS

^0^. ©eorg 91. geboren tourbe, bem fd)werjü§igen (Sntmicf(ung§gange feiner

S^ugenb. i^m ©Iterntjaufe ^errfdE)te ftrenge 3u<^t unt> Drbnung, um bie ^^'üc^te

einer bürjtigen (Sd)uterjiel^ung mögtid^ft nupar ju mad£)en. W\t bem neunten

^atjxt mar eg bem Knaben toergönnt , bie ^Jled^anifermerfftatt ber ©ebrüber

SBe^^I ju befud^en unb nebenbei unter ^^tnleitung eine§ Emigranten 61ementat=

fenntniffe in ber franjöfifdEjen (5pract)e fid^ anjueignen. ^ö^er jdt)lug bas |)erj

be§ ßernbegierigen, fo oft i't)m bie ^Vi'eube ju 2^eit mürbe, an ber Jpanb bes

S3ater§ mit teifem Sd£)ritt bie fürftüc£)en 9täume betreten äu büvfen. (Semälbe

unb ©tid^e, ingbefonbere einige ^5laftifd£)e äöerfe, toie ber ®ip§abgu^ einer

3It)oEoftatue unb bie ^armorbüften ^riebrid^'§ bc§ ©rofeen unb ©oef^e'g bon

Sripbei entjünbeten bei miebett)ottem ?lnblid in bem jugenblidEien ©emüf^e bie

Siebe jur ^unft. dlidjt o^ne Söibcrftreben ber Sttern entfd^to^ er fid) nad) ber

1790 boHäogenen Konfirmation, 33ilbl)auer ju werben unb öerbrac^te junäd^ft

eine fünfiä'f)rige Se'^rjcit bei bem tt)albedifd§en ^ofbilb^auer ^Jricbxid) SBatcntin,

beffen Söerfftätte im S)orfe Reifen lag, wo^in ber Se{)rling täglid§ ^mei gjlat

aus bem 9}aterf)aufe burd^ eine anmut^ige ßanbfd^aft ju manbern l^atte. SBaS

er bort ju lernen öermodite, befd^ränfte fidt) auf ba§ conöentionett ^anbmerfS=

mäßige, infotoeit e§ bie §erftettung öon SSerjierungen für .Kamine, ©rabmäler

unb 33ilberral)men nadf) öorf)anbenen 3fi'^nungen unb 6tid^en bebingte. ^tit

3lnbad)t laufd^te er ben ©d^ilberungen be§ 5Jleifter§, ber bie meite Söelt ge»

fe'^cn unb mit SSorliebe öon ben prunfenben 3!Jtonumenten ber SSeftminfterabtei

in Sonbon fprad).

Eine gu^reife nadf) Gaffel mit feinem Äameraben SSolff ermeitertc ben ®efid^t*=

frei§ be§ ange^enben .^ünftlerS. ^m bottigen gjlufeum fat) er äum erften ^Jiale

antife ^armorftatuen unb öerna'^m au§ bem 5Jtunbe beS iüngft au§ 9lom t)eimge=

fe|rten 93ilbl§auer§ 9{ul)l überrafdienbe Äunbe öon ben Ueberreften ber antifcn Söelt

unb bem 2luffd)munge ber ^laftif burd) ßanoöa unb beffen (Senoffen. @ntfcf)loffen

ftreifte ber Jüngling bie "^eimatl^lidien geffetn ah unb trat am 9. ©ept. 1795 in

Q.^x. 9lul)r§ aSerfftatt ein, ber il^m möct)entlic^ einen Saubt:§a(er an l'o^n ge--

toä'^rte unb öormiegenb ornamentale 3lrbeiten in .^olj unb ©anbftein übertrug,

mie e§ bie 5prad)tliebe be§ ßanbgrafen öon |)effen forberte. damals finb bie

^irf(^föpfe im ©aale ber Söroenburg öon '^. gearbeitet. 2ln ben Söinterobenben

befud)te er bie öon SB- 33öttner geleitete lanbgräftid^e 3lfabemie unb begann

nad) bem lebenben IRobeE in %'i)on ju arbeiten. S)em fleißigen ©d)üler mürbe

nad^ bem erften 6utfu§ bie filberne 5)tebaille ju Sl^eit. Ol^ne im mefentüd^en

über ba§ ,panbtDer!ltd§=2:ed)nijd£)e l)inaui biä bo'^in geförbevt p fein, miberfut)r

bem jungen .^ünftler baS ^ifegeft^irf, in feinen ©tubien balb ööllig getiemmt

äu Werben.

9lm 13. gebruar 1796 ftarb 9laud^'§ 93ater. S)em älteren SBruber ^friebric^,

•=) 3u 33b. XXVII, ©. 387.
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bomalS ©d^loBcaftelttan in ©anSfouci, cttouc^S bie -^fUc^t, an ©teile bes 33Qter^

ben Silbunö^gang be§ Äünftter^ äu übertoac^en. 2)oci) naä) furjer f^rtft gegen

@nbe Stanuar 1797 lourbe auc^ ienet l^ingemfft. % begab fict) jui Drb=

nung bet fteinen 91a^taffcnfd^ait nad^ ^JotSbam. 2)ie 2;^etlna'^me, loetd^c

ßönig griebdd) äöU^etm II. für leinen e£)cmQtigen 2)tener gehegt , übertrug

er nun auf ben jüngeren 5Bruber. 2)a§ ^Pflid^tgefüt)! , bor aUem jür bie

ocinigen in SlroHen ju Jörgen, entfrembete jenen me'^r unb me^r ber ^un[t

unb beftimmte il^n auj einbringenbe§ Streben be§ ÄämmerierS Siie^ am 7. f5e=

bruar 1797 im S)ienfte be§ 3Jlonard)en eine ©teEe alS .Sammertafai an3u=

nehmen. Unflorl^cit über ba§ ^aa^ ber eigenen fünftlerijci)en Begabung unb

bie |)offnung, ^um fünftlerijtiien SSerufe j)jäter'£)in jurüdfe^ren ^u bürjen, er=

(eid)terte i^m ben unfreitoittigen ©d)ritt au§ bem Äleinftaate an ben fönigltd)en

^oi. 3^m (Sommer beflelben ^fa^i^^S begleitete 9t. jeinen |)errn jum @ebraud^

ber Äur naii) $t)rmont. 5ßalb nad) ber 9iüc£fet)r au§ bem SBabe, am 16. ü)(lo=

öember 1797, ftarb griebrid^ äöil^elm II. S)er Äammerbiener bat öergeblidt)

um leine ßntlaffung. ^an getoä'^rte nur einige 6rleid)terungen im 5Dienftc ber

.•Königin ßuije unb geftattete i:§m, im Slctfaal ber 3l!abemie äu äeidjuen unb ju

mobettiren, joroie ,g)irt'§ unb giamba(i)'§ 33orlejungen ju '^ören. ^m übrigen

blieb jein ©tubium no(^ öormiegenb autobibaftijdier 3lrt. S)ur(^ 9iei[en in

feinen S5e[trebungen me^rfad) unterbro^en, fanb er boc^ 3eit unb 3Jlu§e,

ßo^jieen nad^ einigen 2lnti!en unb aSilbniffen nad^ bem Seben auä ber nöd^ften

Umgebung, jotoie fleine 3leUeiö eigener ßrfinbung, meift berfi^oEene @rftüng§"

arbeiten anäujertigen. fjfür feine geiftige 3lu§bilbung beforgt, |i)lofe er [id^ gteidi-

geftnnten jungen Mnfttcrn an, xoddjt gemeinjam ©djittef § S)idt)tungen unb bie

eben erjc^ienenen '^ropt)täen ©oef^e'ä mit ben ^inteeifungen auf hit ^fbeaütät

ber da|ft|ct)en Äunft lafen. 3luc£) |onft fehlte e§ nicf)t im ^inblid auf ©d^aboto'S

fid^ fteigernbe Äunftt^ätigfeit an betef)renber Stnregung.

S)urd^ gütfprad^e be§ Äammertierrn ö. ©drüben mürben i|m 1802 ein

fe(^§monatlid)er ©tubienaujentVlt in Bresben unb bie baju er|orberlid)en 3Jlittel

gemä'^rt. ^ier copirte er ben bogenfpannenben SImor unb mobellirte mit bem
^iJilb'^auer gr. Unger nad§ einer Setd^nung be§ ^aler§ ^x. ^att^öi ein ülelict

iür ba§ 2t)mpanon einer Äird^e, bie 3lufrid^tung ber eisernen ©(^lange bor=

ftettenb, ba§ auf ber ßaud^'^ammer ^üttc in @ifen gegoffen tourbe. 2luf ber

^Berliner a!abemtfd§en 2lu§fteIIung im .g)erbfte jene§ 3ta^te§ trat 91. mit ben

erften Slrbeiten eigener ßompofition auf, einer 23üfte nact) ber Statur unb einem

9lelief „3lrtemi§ unb ber fd^lafenbe ©nbtjmion". S)ic SSel)arrtidt)feit im gfteifec

unb ber 33emei§ feinet SlatenteS fjatten jur S^olge, ba^ @. ©df)abow il^m att=

mat)lid^ feine 2lner!ennung unb görberung ju Streit »erben lie|, inbem er bie

3lu§füt)rung eine§ großen Sieüefg nad£) feiner eigenen ©fi^je i|m übertrug, baö

für bie neuerrid^tete dt)irurgifdie ^ejjiniere im §aufe beS @eneratdt)irurgen

®oerde beftimmt mar. 2)a§ Slelief, in antifer Sluffaffung hit ^ülfe eines 2lrateS

auf bem ©dt)lad^tfelbe jd^ilbernb, mürbe fpäter in ben ^örfaal bc§ ^ftiebrid^»

2öil^e(m§ = 3fnftitut§ in ber f5f"ei>i:^ft'^QBc übertragen. 3)ie ©d^ülerarbcit,

meld)e gemiffenl^afteS ©tubium be§ ^ladten mie ber ®emanbbe!^anblung bezeugt,

fanb ungead)tet ber bon 91. felbft gerügten hänget ben S3eifatt unb So^n

©d^aboro'g, ber i'^n fogar jur SluSfü^rung einiger 9leUefg für fein ^ou*
{)eran^og.

ßebl^after regte fid^ je^t ber SBunf^ nad^ ©nttaffung au§ bem fönigtid^en

S)ienfte, bie i^m nad^ mieberfiolten t)ergeblict)en ®efudf)en enbUd^ am 31. 3^anuar

1804 gemä'Eirt tourbe. 5Jiit einer ^enfion öon 125 Stl^lr. 12 gr., bie am
17. 3juU 1809 bis äur ^fal^reSunterftü^ung öon 400 Z1)lx. erf)ö!^t tourbe, fomie

mit einem anfeijulid^en 3ufd£|u^ feine§ @önner§, be§ 33aron ö. ©drüben, au§=
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gelüftet, trat 9t. in ^Begleitung beS jungen ©Tajen Äatt Sanbre^ft) am 30. Sfuli

bie yieije nac^ Sftalien an. ^ox^ex roarb i^m nod^ bie ^o^t gl^te ju 2;t)eit,

Dom 27. i^uni big 23. ^uli bie SBüftc bcr Königin ßuife mobcHiten ju bürfen.

2)ie 9f{ei|enben begaben ftd) öon S)re§ben butc^i X^üringen an ben Otl^ein, bann
nac^ Stuttgart 3um 33eju(i öon S)anne(Ier"g 2BerEftott, ferner burd; @übiran£=
reidf) nad^ @enua unb 'iölaitanb unb trafen am 20. 3fanuar 1805 über ^i^arma,

^Bologna unb Jerni in ^Kom ein, xüo Ü. laut 6abinet§orbrc beg Königs Dom
29. 3^uli 1804 jerf)8 fruditbringenbe ©tubienjal^re öerleben burjte. 5Die tt)üt)renb

ber 9teijc öon it)m gejü^rten 2agebüd^er bezeugen, toie er mit empiänglid§em
Sinn für aüeg Scf)öne in ^unft unb Seben erglüf)tc.

2llg ber junge Äünftter ben römijdjen 33oben errei(^t {)atte, trat it)m bie

9lnti!c, umworben öon ber neu auiblü^enben 3lttertl^um§n)ifjenjrf)ait, in Ieud^=

tenbem ©lanje öor klugen, ßanoöa öerbanb in feinen Söerfen bie (Sro^ie ber

'^Iten mit ber mobernen ßteganj, toä'^rcnb 2;^ortt)albjen mit [tarier |)anb in

feiner ^unft bie ernfte ©rö^e unb ginfalt bei Stiles betonte. S)ie 3Bieber=

geburt ber fünfte im beutf(f)en @eifte war in boÜem ^In^uge. 5lac£) bem 2}or='

gange öon ßarfteng ftrebte bie ^Jtalerei burd) SdjicE, ^oä) u. 21. öerwanbte

3iele in i|rer ©nttoidtlung an. ^n bem augerlefencn Greife öon Äünftlern,

^eU^iten, S)ict)tern unb ^unftfreunben tt)ar ber Umgang mit bem preu^ifctien

^IRinifterreftbenten 2ß. ö. ^umbolbt für 91. öon entfd^eibenbfter SSebeutung.

^ßermöge feiner bie lebenbige SSilbung ber ^t\t umfaffenben geifligen Äraft toar

biefer öor allem ber 33erufenfte, bag innere ßebcn feineg S(^u^befot)tenen na^*
f)altig 3u beeinfluffen. 3)er J^ünftler aber befafe Energie unb Selbftänbigteit

genug, um unter ben ßinbrürfen ber ett)igen Stobt unb i^rer Äunftfd)ä^e in

fd)öpferifd^er 2t)ätigfeit ju be'^arren.

^n toenigen ^a^ren crmarb fi(^ 91. eine öoräüglict)e ScdiniE in ber ^Jlarmor»

be^nblung, moöon bie n)ät)renb biefeg erften ^ufentt)alteg in 9tom entftanbenen

größeren arbeiten ^^UflniB ablegen. SBon 3°6Sa wnb SBelder jur genauen

!ün|tlerif(i)en unb toiffenf(i)aftlid)en 5ßefd)äftigung mit ber antifen ^ptaftif, nament=

'lid) mit ben ^agreliefg ber 5llten angeregt, öotläog 9t. im ^. 1809 einige (är=

gänpngen antifer ^J^agmente, fo unter äfjortoalbfen'g 33eiftanb ^u bem angeb»

lid^en !|5aräenretief (in Segel), 3U ber ^Jtarmorftatue einer ^tjbrop'^ore bafelbft

u. a. 6ine noml)afte In^al^l öon 9Jtarmorbüften , tt)ie bie öon 9lafaet 5Rengg

für bie fünftige SBal^atta unb jtöeimal bie ber Königin Suife nac^ bem bereitg

crtt)ät)nten ^Robett, einmal in goloffalgrbfee, ein äßer! öon ftrenger, nod) ge=

bunbener Sd§önl)eit, ferner bie IRobetle ju Süften beg 3fl'^'i^'ia^ SSerner unb

beg 5}lonfignore ßapecelatro, ßr^bifc^ofg öon ^taranto, ertoarben bem Äünftler

in Weiteren Greifen einen geacl)teten '^amen. 9t. begann aud) 5U jener S^it bie

fi^enbe Stotue ber jungen ^Ibel^ib ö. .^umbolbt. alg 5pft)c^e aufgefaßt, im

•Jlugbrud beg ßöpfdieng öon t)olbc[ter Slnmutf). @r bearbeitete ferner in 2^Dr=

malbfen'g ^l'unftftil ein reijöotleg 9teliefmebaitlon für Segel mit ber Sarftellung,

mie SBenug bem ^arg il^re öon 2)iomebeg öermunbete ^anb jeigt unb mobeUirtc

üu^erbem einen 3(mor unb bie 9teliefg: Ult)ffeg unb ^enelope, ^f)aebra unb

JpippoÜ)t, enblid^ i^ajou, bag golbene 53lie^ c:greifenb.

äöä'^reub feiner rbmifd^en Sel)r= unb SQßanberja'^re empfanb 9t. aufg tiefftc

ben Sdimevj um ben ^Jtiebergang 2)eutfc^lanbg unb i^reufieng. S)ag 5Jtaafe ber

Srauer füllte fid^, a(8 bie ^ad)x\ä}i eintraf, bafe bie Königin Suife am 19. 3»uli

1810 in ber Slütl)e it)rer ^a\)Xi geftorbcn. Sofort öoflenbete 9t. it)re Marmor»

büfte unb fanbte fie pietätöoll feinem Könige, in beffen ^n^en lebl^aft

ber äBunfd^ ermod^te , bag Slnbenfen ber @ntfd)lafenen burd^ ein ©rabbcnfmal

ju öeretöigen. S^orttjalbfen, äur 33et^eiligung aufgefotbert , öcrjid^tete unter

|)intoeig auf bie Seiftunggfä^igfeit feineg jüngeren Äunftgenoffen 9t. unb öon
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ßanoba würbe in bet fjfotge abgefeJien. 9luf ^Inregung 2Ö. to. ^umbolbt'ö, ber

im (Sommer 1810 nadt) SQßiert abberufen mar, mürbe 9t. jur .gjcimfel^r beranta^t.

er öerlieB 9tom am 2. f^ebruar 1811, bejud^te bie ^amitie ö. ^umbolbt in

SBien unb troj am 5. ^ärj b. 3f. in Berlin micber ein. 2ll§balb tegte er

bem Könige einige ßnttoürfe jum ©rabmal bor, bon meldten Siner bem Söunfd)e

be§ ^onard^en entfprad^. Unter ben klugen beä .^önigS ftettte U. ba§ ^obeü
5ur öoHen 3ufrieben'^eit l^er. @r bat, in 9{om bie Statue in Marmor unb

äwar ettDQg über 2eben§grö|e au§iü^ren äu bürden. ^njmijdCien entftanb nod^

bie Süfte ©d^abotD'§, aud^ mobettirte er bie be§ ®rafen bon Sßranbenburg, beä

Äönig§ unb jule^t bie ber ^rin^ejfin 2Bit^eIm. S)urd^ grfranfung am 2öed§fel=

fieber mürbe bie SHeife nad^ 3iom berjögert. Äur^ bor ber Slbjafirt jeid^nete

®. ©d^aboto am 1. Sfanuar 1812 fein S3ruftbilbni| mit bem 3lu§brucE iugenb=

fri|d§er Energie unb gefialtboHen @rnfte§, meld&e§ in einem bortrefflid^en ©ttd^e

bon ®. gjtanbel ben erften Sanb ber SSiograp^ie ütaud^'S bon ß. u. ^r. ©ggerS

fc^mücEt.

^n Segteitung bc§ jungen 3Bilb^auer§ 9tub. ©d^aboio begab fid^ ^. am
4. 3^an. 1812 über S)reäben nac§ 9Qßien, um abermal§ 2Ö. b. ^umbolbt ju begrüben,

bon bort nadE) ^ünd^en, mo ber funftbegeifterte Ävonprinj bon JBaiern feinen

^aii) bei ermerbung bon 5lnti!en in 2lnf|)rud^ na'^m unb i§m Hufträge für

bie SöaH^atla ert^eiltc. ^n toenigen 2Bod^en entftanben bie fpäter in ßarrara

in Marmor übertragenen OKobeüe ber 33ü[ten ban '^tfä^, grana ©n^berS' unb

be§ 2lbmiral§ 2:romp für bie äöatfialla, ferner bie be§ |)an§ ^aä^^ mx bie

9lu'§me§t)aIIe bei ^ünd£)en.

SSemertenSmetf^ für ben 33ilbung§eifer fRaud^'ä crfd^eint e§, ba^ ba8 ^obell

3ur ©tatue ber .Königin ßuife, mel^eS mittlerroeile bon Berlin abgefanbt toar,

in feiner ^ö^Iung eine Heine ©ammlung au§gemä'£)Iter ©diriften, jumcift

etaffifer, für ben ^ünftter nad§ Italien mit fid^ trug, infolge mangelhafter

SBerpadEung jertrümmerte bie ©enbung auf ber Steife in Bologna, mo 9t. bie

©d)äben auSbefferte, um ben SranSport be§ 2öer!e§ nad^ garrara ju ermbgtid^en.

3lbtoed^felnb mit 9tom fd£)Iug er "^ier für bie 2)auer bon ätoei Sa:§ren feine

SCßerfftatt auf. 3ur Hauptaufgabe gefeilte fid^ nod) bie Slnfertigung ber SSüften

3:^ormatbfen'§ unb ber ®räfin ?lugufte b. b. (Sot^, ferner bie ^erfteHung beS

funftboE geglieberten, reid) mit Slbtern, fronen unb Söappenfd^übern ornamen=

ttrten ©arfop'^agä äum Suifenbcnfmal unb ber beiben ß^anbetaber. 2)er bon

brei ^arjen umftanbene ßanbelaber ift 9taud)^§ Söerl, ttäl^renb gr. %itä, ber

treue fjreunb unb 2eben§gefäf)rte be§ «JJleifterä ben ätoeiten anfertigte, um beffen

©d^aft ftd§ in l^eiterem Stanäfd^ritt bie brei ^oren bewegen. — SBä^renb 9t.

3ur SSer'^errlidiung feiner Königin t^ätig mar, hielten i^n bie poütifd^en (5reig=

niffe im SSatertanbe , bie er mit leibenfdf|aftli(^cm 3{ntereffe berfolgte , in fort=

bauernbcr Slufrcgung. ©ein eifrig betriebener SSriefmed^fet '^atte ba§ Slugenmcr!

ber fraujöfifdEien ^oUjei, Welche in 9tom ba§ ÜJtad^tmort führte, auf it)n getenft,

fo ba^ er nur mit ^ül§e nad§ einer äWeimaligen SSerl^aftung ber ^Deportation

nad^ SfiatonS entging. f8e^n\i le^ter Ueberarbeitung unb 5tadt)feUe mar in«

ämifdf)en bie Äöniginftatue bon ßarrara nad^ 9tom gefd^afft unb fanb bort ben

lebiiafteften Seifatt. 2lm 10. Sluguft 1814 mürbe baS i)errlid)e SOßerf in ßiborno

nad^ jpamburg eingefdE)ifft, bon mo eS au Sanbe nad^ Berlin tran§portirt tocrben

foEte. — SSebor 91. felbft aur ^eimreife fid^ anf,d£)idEte , bearbeitete er nodt) bie

^armorbüften Martin ©^ongauerS für bie Söatl^atta unb bie bei ÄönigS,

foroie awei ^armor=2:onbi mit ben Sßilbniffen bei ÄönigS, auf ber 9teber§feite

SSictorien unb 3lbter. 2lud^ bie ©tatuette ber 91belt)eib b. .^umbolbt qU $ft)d^e

geba(^t unb bereite früf)er begonnen, mürbe fleißig geförbert.

©egen (5nbe be§ 3fal)re§ na^m 9t. bon Italien ?lbfc§ieb. ^n «Dtünd^en
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las er bie 3eitun9«na(^i-i(i)t, bofe bas englifd^e gal^raeug, tDeI($eg feine ©tatue
trug, ad)t 3;Qge nad§ bem 9lu§taufcn aus bem ^ajen öon ßiöorno bon einem

amerifanifrfien ßaper genommen H 3fn ber burd§ bieje ^tac^rid^t tieröor*

gerufenen Aufregung traj er am @t)ttieftera6enb in ber §auptftabt ein, üjo

am 7. S^anuar 1815 Bereits fiefannt mürbe, ba^ ber englij^e Saper (älija ben

Slmerifaner abgefangen t)abe unb ba§ ^Rarmorbilb in S^erbourg angefommen
unb in Sfctfel) gelanbet fei. ^aä) langer Serjögerung traf baS gjionument
enblid) am 22. ^Jlai in S3erlin ein. Unter Xl^ränen tieffter 9lül^rung fpenbete

ber ßönig bem Äünftler für ba§ mit '^ingebenber Siebe unb 5Jlüt)Waltung au§=

gefü'^rte 5DenfmaI, melc^ei am 30. ^ai 1815 im ^aufoleum äu Sf)artottenburg auf=

gefteÖt tourbe, ba§ reic^fte Sob. ©eit jenen 2:agen ift bie mei'^cüolle ©tättc

für ba§ preu|ifd)e 35oIf ein ^\d frommer äöattfat)rt gettjorben. S)ie SBerel^rung

gilt ber Königin, bie {)öd^fte 33elDunberung bem .^unftrterle, ba§ at§ fotdiee

ebenfo fe'^r ben ®ei[t öon ßanoba'ä ^fbealptafti! atl^met, toie öert)ei|ung8t)ott

auf ben ^iftorifd^en ß^aratter ber patrtotifd^en S)enfmäter 9lau(i)'§ l^inbeutet.

S)ie O^ormen unb ©efiditö^üge finb öon attem ©tolj entbunben, menn aud) bä§

S>iabem ben ©d^citel jiert, S)ie ^ol^eit ber f(i)[ummernben .Königin öerfdimiljt

mit ber feelenöollen ^Inmuf^ be§ 2öeibe§. 5Die giein^eit ber gorm ftingt au(f)

in ber ibealen (Setoanbung toieber, bercn gattenmurf at8 ßt^o ber f(f)önen

©üeber gelten löitt. '¥lit biefem |)auptmcrfe begann 9iaud)'§ ^lüt^e^eit.

@g ift bie gereifte 5ru(f)t feineS für bie tönigücEie f^amilie genährten 3fuS2"^=

ent'^ufiagmug.

35urd) bie ©reigniffe ber greil^eitSfriegc unb bie eigene ©efinnung ift 91.

toie !ein 3"3"ter ber patiiotifd^e Äünftler ^reu§en§ gemorben. 3^^m finb 2tuf«

gaben im Icbenbig gef($id^tli(^en 3ufanimenl^ange jugefaÜen, an benen feine

!ünftlerifd§e Ifraft ftet§ öon neuem erftarfte. 2)ie burd^ baö ©tubium über»

toiegenber Slealität ermübenbe ^erfteEung öon Süften unb 9lau(^'§ tt)ir!famc

SL^eitnal^me an ber altgemeinen ©ntroidtung ber berliner .^unftäuftänbe brängte

ämar einfttoeilen nod) bie S5oIIaiet)ung größerer 3lufgaben äurütf. — 3unä(^ft

ntobeÖirte er auf 33eranlaffung be§ Äronprin^en öon Saiern bie d^ara!teröotte

»üfte be§ 5eIbmarfd)aE§ SBlüc^er ju Slnfang ?lpril 1815 fur^ öor beffen 3tb=

gang jur 5lrmce. S)ie ^armorbüften be§ Äönig§ unb ber .Königin mit ^^^iebeftal

unb S8a8relief§ für ben ©rafen Oftermann folgten. S§ entftanben ferner bie

hobelte 3U ben Süften ber öerftorbenen ©attin feinet IrjteS, Dr. SQßol^lfart

(^^ationalgateric), be§ Dbriftlieutenantg Lebemann, ©d^toiegerfol^n äö. ö. .g)um=

bolbt'i unb bie ber fleinen ^rinjeffin (älifa ütab^imitt. ^n nimmer raftenber

£^ütig!eit fd^uf 91. nac§ ben franjöfifd^en Ülieberlagen bie Süften .^aifer

Sllejanber'S, feiner ©önnerin, ber (Sräfin ^üIu öon 33ranbenburg, ber ^prinjeffin

33tron öon Surlanb, ber ^rinjeffinnen f^i^ieberüe unb ß^arlotte öon ^reu^en,

bie ber i^xau ^ofmarf(i)aE öon ^at|al§n (^ationalgoterie) , enblid^ bie 58üfte

beä ^rinjen SCÖil^elm unb auf 33efel§l beä Äönigä nod) jmei Süften ber Königin

ßuife, bereu eine jum ^alnietten = S)iabem nocE) einen feitroärt§ l^erabl^ängenben

Sd^teier gefeilt.

5)er 3luffd^toung be§ preufeifd^en 3}otfe§ nad^ ben fiegreid^en ^i^^ifieitSfriegen

öcrtiefte ba§ allgemein fünftterifd^e Seben in ber .^auptftabt, al8 beren ^^räget

unb 5öi^l)ei-"ei; ^n erfter ßinie <Bä)inUl , <ft. unb 33eut'§ wirften. ©er ©ebanfc

äur ©rrid^tung öon @!^renbenfmälern ber fjü^rer be§ preu^ifd^en ^eereä nad^

©d^infetS 5|3lan bilbete gteid£)fam ben ©d^lu^accorb ber geiftigen Sr^ebung.

S)ic ^Btarmotftatuen Süloto'g unb ©d^arnt|orft'§ tourben öon 01. a^i^äd^ft

bege'^rt.

^ad§ ©ene'^migung ber innerhalb 14 2;agc cntftanbencn ^Jlobettffijjcn U'
Siagem, bcutje^e aiogtap^te. XXVIII. 49
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gab iid§ ^. abetmalg nad) ^Stalten. 3tm 2;Qge jeiner Slnfunft trat eg i|m

nod^ öergönnt, an bem ju Sitten be§ Ätonprin^en öon Saiern in bet 35tIIa

Sd^uÜl^eil gegebenen i^e)it %1)ni 5U nehmen. Unbeitrt jebod) burd^ boS 5pQttei=

treiben ber Slajl'tfet unb 9ioniantifet in bem beutj(i)=tömi|(f)en Äünftterfteife

entfaltete et im ©tißen eine rege S^ätigfeit. S)em 5JlobeII ju einer ®elDanb=

ftatue beg SleSculap wibmetc 91. jeine nädifte 3ltbeit, beten 3Seiarbeitung in

»D^tmor, im 3lptil 1818 begonnen, nad^ Uebettoinbung einc§ ^letücnfiebetä für

feinen %x^t, Dr. Äo^Iraufrf), beftimmt toat. — S)em ^d^xe 1816 gel^ört bie

lebensgroße ^Rarmorgruppe eineg SlblerS im .Kampfe mit einer ©(^longe on
(9togau in Sc^Iefien), voie au§ einem fpäteren 33riefe 9lau(^'§ an ©oettie öom
1. 9loöember 1824 l^erüorgel^t. — ^^^i @t)renbenfmä(er in ©eftalt öon 6an=
beCabern nac^ ^^i'^^'^ii^S^^ Sd^infel'ä, toelrfie auf Slnregung beS preu^ifd^en

33]aiorS ö. 9lot)er bie Officiere be§ IV. SIrmeecorpS be§ Generali t). 35üIott) ber

gamilie la 9lo(i)c Sfacquelin fe^en üe^en, tourben fpäter in SSerlin boüenbet.

9laucf)'g ßanbelobcr , ber Siegcgfrcube getoeil^t , umfteifen Söictorien mit .g)arfe,

^ranj unb Silien in ^änben, ben @(i)aft be§ anberen, Mied'S Slrbeit, umfteifen

jum 3ei<i)ett ber Trauer brei oer^üllte i^^'auen mit Urnen. — @Iei($3eitig mit

ben 2Robetten ber beiben ^ff^Herrcnbenfmöter SBütow'S (1817) unb <5^arn=

^otft'ä (1818) na^m 91. bie ^atmotftatue beS ßaifetö ^^lejanbet bon ^tufelanb

in Singriff, toeli^e bereits am 4. 2)ecember 1814 öom General Dftermann=2:olfiot)

beftettt morben toar. 2)et 5Ronar($ trägt über ber Uniform ben Äoifcrmantel

unb ift im Segriff, äur ^Rettung be§ SSaterlanbcS hai ©d&toert 5U jietien. ®er
ritterlid)en SSetoegung ber ©eftalt, an ber in erfter Sinie ber ßopf nad) ber am
7. 5loöember 1815 mobettirten 33üfte ju rü'^men ift, folgt ber ju unrul)igcn

galten aufgcbaufc£)te ^Jtantelmurf. 2)a§ ^obeE ju bem in Obeffa befinblid^en

äBerte, am 30. ^Juli 1821 öoEenbct, befinbet fie§ im 3lauc|=^}Tlufeum. — 9lod^

toat)renb be§ römifd^en 2lufentl^alte§ legte 91. bie Sfiäje äum 33lüd§er=S)enfmal

für Sßrellau an (1818), ha^ il^m auf 3lnregung ber gürftin 5pte^ geb. ©räfin

ö. Sronbcnburg übertragen toar. — 33on SBüften au§ biefer 3^^^ ^ft ^'^ ^er

^Prinjeffin St)arlotte , ber nad^maligen Äaiferin unb bie melirfadl) toiebcr^oltc

beö dürften ^arbenberg in ftarfer ßinlstöenbung öon großer unb einfadl)er 2luf=

faffung ^eröorju^eben , 5Jiobette anberer lüften au§ frii'^eren Slagen mürben

glei(i)faE§ in Marmor ausgearbeitet. 3lud) in biefen toie in ben öotf)etgel§enben

Reiten fud^te 9t. butd) 9ieifen fein SBerlangen nad^ neuen, erfrifd)enben 9latur=

einbrücfen unb nad) ,^enntni^na"^me großer ^eiftertoetfe ber Äunft ,^u ftiHen,

worüber er feinen ^^reunben bie anregenbften S5eridE)te fd^rieb.

5Jlit ber Ütücffel^r 9iaud^'§ nad^ ^Berlin, mo il^m ba§ ehemalige 2agerl)au8

in ber ^lofterftra^c all äöerfftatt eingeräumt »erben foßte, beginnt bie ^ßeriobc

feineä Schaffens öon öortoiegenb l)iftorifd§en 2lufgaben. ^talienifd^e ©el^ülfen

unb ber feinem 5Jleifter öerbrüberle SiccE jogen au§ ßarrara über bie Sllpen.

3n ben Sltelierräumen begann aÜmätilidf) ein regeS Seben. "»IRarmorbüften,

namentli(i) bie bei (Generali 'J)orf, öon 91. in Älein=Cel§ mobeHirt, bie 5lu8=

fül^rung ber obenertt)äl)nten 2(cSculapftatue unb me'^rere ©nttoürfe '^atte er nod^

öor 5lnfunft feines ©enoffen auS Italien erlebigt. — 2lm 2. SJuni 1822 tonnten

bie ^armorftatuen öon 33ütott) unb ©d^arnl^otft ju ben (Seiten ber ^auptmad^c

in 35erlin aufgefteltt meiben. 91. l§at ben gefeierten <g)elben ber ^i-'^i^^itSfriegc

it)re ti5pifdl)e, l^iftorifc^e @rf(^einung gefidfiert, juglcid^ eine formale unb geiftigc

^ürbe unb ©röfee angeftrebt, bie an ba§ ^Dtaafe ber 3lntite erinnert. O^ne
baS ber ©cgentoart 2lngcl)örige äu fd^mälern, ift baS 9laturiDirflid£)e ber geiftigen

Sebeutfamfcit in ber ftilöoüen S)arftellung untergeorbnet. 2)ie üei^ei-ren finb

in it)rer ©eneralSuniform mit bem militärifd^en 9leitermantel bargeftellt, ber

titn ©eftalten öoße ÜJlaffen gibt unb im fdt)tDungöoIlen Sßurf ben ibealen 6^a=
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rafter betont
, jo ba^ man in fünftlerifd^em 6inne üon einer Sßejeitigung ber

UniTorm reben unb äugleid^ ben Reiftet alg ben Sßegrünbet ber ^antelptofti!

be^eidEinen fann. Die ÄopfbebecEung ift, teeil fie Stirn unb 5luge bef(i)atten

würbe, üertDorjen. — ©(^ainfjorft, ber 2Jlann be§ 9latf)eö, in nadifinnenber

(Stellung an einen ßorbeerftomm getef)nt, ber unten neue ^^eige treibt, öcran=

anfc^auUt^t bie Vorbereitungen jur friegerijc^en 3;i^at. — ^ütoto tüi)n unb mit

[ic^erem SUcf ftet)t ba aU ber 2Kann ber fiegreirf) öoE^ogenen 3:^at. 2)ic tec^=

nifrf) n)ie compofitioneü öorjüglic^en 9le(iei§ an ben ^iebeftal§, beren ard^i=

teftonijc£)e ©lieberung toie aud) bei ben folgenben SQÖerfen [ic^ unter SdiinfePö

93eirat^ üoEjog, laffen bie SBebeutung ber Stanbbilber in ber finnbilblid^en

S^radtje ber 3lntite au^ftingen. Dl. f)atte ber ^onumentaljculptur in biegen

Söerten al§ einer ber @egentt)art entfpre^enben bie richtige SBa'^n angetoiejen,

in ber er jelbft mit geringen ^Jtobificationen be'^arrte.

3tDei etiernc 6o(ofjalben!mä(er bc§ i5etl)marf(^attä SStüc^er iolgten, bai eine

für ^Breslau (1818—27), bal anbere für ^Berlin (1823-26). ^n 33rellau

auf l^ol^cm ©ranitforfet bargeftellt, beffen g^u| öon Sorbeergeroinbe tragenben

3lblern umgeben i[t, ftürmt ber ^^elbfierr bie ßinfe er'^ebenb juni beginn ber

S(i|Ia(^t öoran „5Jlit (Sott iür ^önig unb SSatertanb!" 6r trägt fnapp an=

liegenben 2BaffenrocE unb toaüenben Sdeitermantel, ber ienen faft öer§üttt. S)ie

überrajd^enb Iebt)afte |)altung ftet)t e^cr mit ben ©efe^en malerifd^er alS

ptaftif(i)er Äunft in (Jinflang. 5Da^ 9ft. bie bom 2;enfmat§au8|(^uB abge«

tef)nte 3eirf)nung &. Sd^aboto'ä bei jeiner 3lrbeit öerroert^et l^abe, toic Sedieret

flagt, ift öon ^. (äggerS ttjiberlegt toorben. — Sfn ber größeren, toot gtücfli($eren

^Berliner SBIüc^erftatuc feierte Ot. jur gcfctitoffenen 9tu:§e in ber .Spaltung ^urütf

unb lie^ ber l^o^en ©eftalt eine ^ud)t unb monumentale Äraft, bie mit 33er=

jic^t auf ftürmifdEie Setoegung i'^ren Sinbrucf nidit üerfcf)It. ®er SJlarfd^all

„SBortoärtS" ift al§ ber gelbl^err gebac£)t, ber ba§ Sc^lai^tfelb bel^auptet- 2)er

iinfe gu^ ift auf eine erbeutete ^aubi|e geftü^t. SiegcSgetoil ftemmt fid) bie

ünfe ^anb auf ba§ ert)obene Änie, unb bie frei nieber^ngenbe 9(lect)te t)ält ben

<g)ufarcnfäbel. S)er Uniform ift eine fünfttcrifdie Seite abgetoonnen, inbem ber

ÜJlantet tt)ie eine S(^u^met)r feft um ben i^örper unb ben linfen ?lrm gefd)tungen

ift. S)er inl^aÜSreid^en brcifaci^en atctieifolgc am ^iebeftal fel)lt inbefs bei aÖer

beteunberunggtoerttien Sd)önf)eit ber ©etailö bie tjoüe innerliche ßin^eit. — ^n
lebhaft öorjd^reitenber unb foft getoaltjam erfd^eincnber Slction :^at Sft. auä) ben

@eniu§ be§ Stege§ öon Sa 9f{ot^iere mit ^Blüc^er'i ^orträt an bem bon Sd^infel

concipirten unb 1826 öottenbeten i)en!mal jum ©ebäd^tniB ber SSejreiungsfriegc

auf bem Äreujberge in 33erlin ^nx 2)arftettung gebract)t. %nä) bie beiben

:^oi)eit§DoEen ©cnien in ibealer ©etoanbung mit ben ®efi(j)t§3ügen ber .Königin

Suife unb ber Äaiferin 2llej:anbra geoboromna finb üon 91. mobettivt, öier

anbere ©enien an bemfctben S)enfmal bagegen nur öon it)m ffij^irt.

$öon bem erften ©rabmonument ber Äönigin ßuife ju G^artottenburg auf

bie 2;auer nid)t befriebigt, fd^uj 9t. um jene ^eit U^ 1827 eine mcifter|afte,

freie 3Q3ieber()oIung , burd^ Steigerung öon 3lnmut:^ unb 2Bürbe ^m jarteften

3BefeeIung buri^gebilbet, aufgefteHt im fogencnnten Stntifentempel ju Sang|ouci.

%li ^ßreu^ene @eniu8 legt bie Königin in if)rer aUeä ^rbifc^e überftra'^lenben

Srfiabenl^eit bie jpänbe jum @ebet jufammcn. — SBon ebter Slufjaffung reit)t

fid^ ba§ öon 1827—30 entftanbene "illlarmorbenfmat ber '^prin^effin ©tifabetf)

Don Jpeffen=®armftabt an, eine üeblid)e ^inbergeftalt in jattem Sd^tummer auf

ba§ Sager '^ingegoffen (O^ürftengruft ju 2iarmftabt).

6in f)iftorifdt)el Monument öon tjeröorragenber SBebeutung ift baS ^u

^ünä)tn errichtete et)erne 2)enfmal be§ Äbnigö ^ajimitian S^ofepf (1826—35).

^m ^öniggmantel auf bem I'^rone fi^enb, ^ebt ber ÜJlonarc^ in ungejmungenet

49*
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SBürbe yegnenb bie 9tcd§te empor, bie ßinfe '^ält ba§ im Sd^oo^e ru^enbe

(bceptet. ®ie 9tetief§ an bcm in feinem ard^iteftonijdien Sluffiau öon Älenje

angegebenen 93roncepoftamente enthalten eine iJüHe mjcfiet ßel6en§bilber , in

toetc^en bie (Segnungen ber SJerfafjung für baS materielle Söo^I bei Sanbes,

roie für bie geiftigen i^ntereffen brr .^unft unb 2Gßi|fen|(f)aft bargcftettt finb;

einjelne allegorifi^e unb ber antifen ^t)ti)e ^uge^ötigc ©eftatten finb bem ©anjen
finnreid^ eingefügt. — '^a^ ©tanbbilb f^riebrirf) 3Bill§etm'§ I. in ©umbinnen,
be§ aSegrünbcrS ber ©tabt, tourbc 1827 öon 91. mobettirt unb 1835 entt)üllt.

3fm S^itfoftüm unb mit bem ^ermelinmantel befleibet, f)ätt ber .ßönig glei(^=

faEi bie 9ftec^te fegnenb empor, bie ßinfe rul^t auf bem ©äbel geftü^t.

S3on bortrefflid^cv Söirfung erfdfieint ba§ finnige S)enfmol bei 2Baifenbateri

grancfe, auf 33efel)l bei ^önigi gegen ben Sßillen 3laud)'i unb bei ^agiftrati

öon |)atte im ^ofe h(% öon Sfenem gegrünbeten äöaifen^aufei bafelbft aufge=^

ftettt (1827—29). f^rancEe im ^i^rebigeriatar , eine ftitoolte SBiebergabe ber

natürlichen 6rfc£)einung, blicEt ouf einen Söaifenfnaben nieber, auf beffen .g)aupt

er fegnenb bie .^anb legt, ^it ber Siedeten beutet er naö^ Oben. @in ämeitcr

SBaifenfnabe mit ber SSibel unter bem Slrme blidtt ju ^^i^anrfe empor. 3nnig
unb ^ebem öerftänblidf) finb l^icr ^^ormen ber 3öirflid£)teit einer l^ö'^eren Sbec

bienftbar gemad)t.

S)ie genannten SBerte, benen fict) bebeutenbe 9lrbeiten ht§) Sfbealftili

jugefeHen, jcugen öon einer ftaunenerregenben 2lrbeitifraft ht^ ^eifteri, bie

überbiei öon einer bcgeiftetten 3;^eitna|mc an ber ^^öi-'berung ber ^unftfamm=
lungen be^ 3Jlufeumi begleitet unb burd^ üleftaurirung öon 5lntifen, burd£) 9}er=

öoHfommnung ber @r3gie|erei unb ©felirfunft im toeiteften ©inne in 3lnfprud^

genommen touvbe. 3Jlit f)eröorragenben 3citgenoffen burd£) feine Äunft öerbunben

unb allezeit auf bie Pflege l)öl)erer 3fntereffen bebadt)t, unterhielt 5R., fd^lagfertig

im ^uibrudf, einen fe'^r auigebet)nten 33riefmedl)fel.

Sinen .^ünftter öon ber ungetoötjnlitf) geiftigen 33itbung Sftaud^'i mu^te
naturgemäß ein ^roject, mlc bai cinei (Soetliebenfmali ju gi^anffurt a. ^. in

]§o]§em ®rabe feffcln. fjür bie monumentale S)arftellung bei S)id^teri ali bei

23ertreteri ibealen ©eifteilebeni fd^ien il)m jebod^ im ©inflang mit ber 5Jleinung

bei 3u fyeiernben nur bie ibeale %xaä)t juläffig. ^n biefem Sinne entmarf 91.

metirere öergeblid^e Sntttjürfe. dreißig ^al)re fpäter entging ilim ebenfaüi auf

®runb feiner Steigerung bei geitfoftümi ber ?luftrag für ta^ meimarifd^c

S)oppeIftanbbilb öon Sdt)itler unb @oet()e. gür bie genre^ftc S)arftettung bei

S)irf)teri bogegen t)iett 9i. an bem reaUftifd^en .fJoftüm feft, mie bie befannte

©tatuette (Soet^e'i im ^auirocE beweift, ©oetlje'i 33üfte öon 9t., bereiti 1820
in S^ena mobeüirt unb 1823 für ,g>errn ö. Quanbt in ©reiben in 5)tarmor aui=

gefül^rt, ber fid^ nur 5DannedEer'i ©dt)itter jur ©eite fteEen läßt, unb jene

©tatuette in ganzer ^i%ux barf man mol ali bie beflen 9lad§bitbungen öon
@oet!^e'i äußerer ©rfd^einung rül^mcn.

^u ben SSüften aui biefer 3eit» in toetd^en 91. bie S)arftcllung ber inbi>

öibuellen ^t)^fiognomie gleid^fam ju einer ©efammtd^araftcriftif ber 5ßeTfönlidt)=

feit fteigerte, gel)ört namenttidt) bie @. ©d^abom'i unb ©d^leiermod^er'i , ferner

9{;aud^'i ©elbftporträt unb bai feiner Sodtitcr 9lgnei, fotoie eine große ^dijl

berjenigen öon gamilienmitgliebern aui ben preußifd^en unb ruffifd^en JperrfdE)er=

l)äufern.

S)ie 9tüd£fe!^r ^u einer ^lufgabe ber 3^beatplaftif mürbe bem 9Jletfter burd^

bie 3lnregung SGß. ö. ^umbolbt'i ^ur 33oIlenbung ber liebreiäenben ©tatue

feiner 3:od)ter 3lbel^eib al% ^ft)d^e gegeben , bie finnenb mit einem ©d^metter-

lingc fpielt (Segel). — SBon plaftifd)en äöerfen religiöfen i^n^alti ift ber Slpoftel

St^obbäui au nennen, ©d^infel f)atte jur S3efrönung ber öon i§m enttoorfenen
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bxonceneu ßl^orfd^ronfen im S;om ju 33ertin bie jtDöIf Slpoflel ^i^cter Sßijd^er'g

Dom ©ebalbuegrab in Nürnberg beftimmt, meldte unter SSetbeffetung iormener
gjlängel in Stouc^'S äßetfftatt für ben ©t^gu^ mobeEitt toutben. 2)ie jd6ttjäd)ftc

gigur, 2:'^abbäuS, tourbc öon 9i. neu enttoorftn (1821—22). S)a5u fam ber

3:QUTftein in ^atmor bafelbft mit ben üiei: ©öongeliftcn in ^od)rcliei. — 2)ic

3laiux ftetS aU Trägerin eine§ befeelten 2fnt)alt§ öevtoenbenb, mobeütrte 9fi. für

baS ©rabmal einer ©räftn t). b. ©diulenburg 1821 eine toeiblid^e f^figur in

antif )3riefterlict)er ©etoanbung auimärtS blirfenb, ben Dberförper gegen eine

pilafterartige 2lra Iet)nenb unb bie ^änbe jum @ebet fd^Iie|cnb. 3>n ßarrara
1823 öon 6. Sranaoni au§getüt)rt, fanb bie ©tatue im ^^orf ju Slippen (3lmt

93rünbenburg in D[t|)reu|en) i'^ren ©tanbort.

£){)ne einer 3teit)e öon ©fi^aen ^u gebenfen, |ei bie 5Reifterid§aft 9taud)'§

in ber j^ierbilbnerei bejonberS t)exöDrgcl)oben. ©eine S/enfmäler finb oielfarf)

äur SSevftärfung be§ jt)mboli|d^en @et)Qlt§ ober beS Qrd)iteftonijrf)en ®efammt=
einbiucfS mit jl'^ierbilbungen öon ftitöoÜ ftrenger ©ebunbent)eit auigeftottet.

S)em 5lbler, bem preu|ij(i)en 2Bappen|t)mbol , '^at er jeine muftevgültige ©eftalt

öerlie^en. ^JJleifterttjerfe ber Slrt jtnb aud) bie ru'^enben .^itfd^e im S^iergatten

öon 9ieu=©treli^ unb ber Sötte auf bem ©rabmale ©(i)arnI)orff§ (3^nöQliben=

friebl^oi äu Berlin).

@ine ferngelunbe ^^latur betoatirte gt. üor allen Slbfcfimeijungen in bie SRo»

mantif. @r räumte i^r in gutem ©inne einen befd)eibenen ^la^ in feiner ^unft
ein hmä) bie anmut{)ige, öielöerbreitete ©tatuettc ber ^fungfrau Sorenjen

öon Sangermünbe, toeld^e ber ©age nad) im Sßolbe öerirrt, öon einem .g)irfd^e

in iljre Söaterftabt getragen mürbe. — Sin bie romantifd^e ^luffoffung ftreift

burd^ bie fc^mucfreid^e unb ritterli(i)e 2;rac^t bie ©ruppe ber beiben erften 5ßor=

fämpfer be§ ßl^riftentl^umS in ^ßolen, ber f^ürften 9Jtiec3t)§tam unb SBoteSlato

im S)om p ^^ofen (1837—40), S)er 5ieltere ift ber ^ürft be§ griebeng, burifi

ben Äreu^ftüb in ber Sinfen, auf ben bie Steinte beutet, d^aratterifirt, möl^renb

ber ©ol^n in me'fir^after gtid&tung ben ©dt)u^ be§ ®Iauben§ öeil^ei^t. 2)ie meiftei=

t)afte S3roncetect)nif unb 5Durc[)bilbung ber äiertid£)eu S)etail§, fomie ber (Segen»

fa^ beiber ©tanbbilber öerteil)en i^rer @efammterfct)einung 3Becf)feI unb Seben.

Sluffaffung unb 6f)aralterifti! zeugen öon claffifc^er J?unftanfd£)auung.

6in SBadEiSf^um jur freieren geiftöoHen ^aturauffaffung ift folöol in ben

unöcrmeiblid^en $8üften ber ^^otgejeit , barunter me"§rere für bie SBatfialla , mie

namentlict) in bem nad) toieberl^olt burcf)gearbeitetem hobelt ^ergeriditeten ©tanb=

bilbe beS g^Iiiwiarfd^allg ©rafen ©neifenau ma!§rne{)nibar , eine SCßeÜ^egabe be§

preu^ifc^en ^eereS für bie gramiliengruft auf bem ®ute ©ommerefd§enburg bei

|)elmftebt (1841).

33on epoct)emad)enber SSebeutung für bie beutfdf)e 5]3orträtpIaftif mar bie

ßolojfalftatue 5Öllbre^t 3)ürer'§, loeld^e bie ©tabt 31ürnberg auf Äönig Submig'S

IBeranlafjung il^rem großen 5Jlitbürger 1840 etridt)ten tie^. S^ic ^ot)c ©eftalt

beg ^ieifteiä, mit ben eblen 3ügen unb reidE)em niebermallenbem Jpaar ift in

öornet)mftev Söürbe, ber funftgefd^id^tlid^en ©teÖung if)re§ Xrägevg entfpredEienb,

aufgebaut. S)ie ßinfe f)ält öorn ben ftattlict)en ^pel^mantel in Iräftigen f^alten=

lagen jufammen, ßorbeerbtatt, 5ßinfet unb ©tift ru'^en in ber niebcr{)ängenben

3led£)ten. S)aS brcncene ©tanbbilb ift öon fb unmittelbar parfenber äöirfung,

mie fie 5umeift nur öon einer öoüenbeten ©i^öpfung ber 9iatur au§jugel)en

pflegt. 5lngefid)t<ä bicfeö SBerfes beflagte es ^önig öubtoig um fo tiefer, ba^

eS il^m nid^t gelang, 9t. unb feine SCßerfftatt bauernb für SSaiern 3u geloinnen.

Sie bei ber SluSfü^rung ber 2)ürerftatue gemalzten unliebfamen ßrfal^rungen

gleiten ben Äünftter öon ber Slnnai)me einer ^Berufung ab. S)od) förberte er

nacl) Äräftcn bie Äunftintereffen in SBaiern unb nat)m fic^ energifd^ ber 51ürn»
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öeigcr ©iefeerei in ©emeinfdiaft mit 53utgfc^miet, bcm Steuer ber 3)ürerftatue

an, roie n jubor in öevbinbung mit Stigtmat)r bie ßintid^tung ber 'iJJiünd^ener

ßt^gie^evei geleitet l)atte.

S)er ibeate gug , ber ben 6eiben Ie|tertt)ä{)nten äöerfen in l^o'^em @rabc

eigen ift , war äugleic^ bie treiftenbe Äraft, tnelc^e ben 2^pu§ ber für ben

^vad^tbau ber 2öalf)aIIa bei 9tegen§burg beftimmten 93ictoriengeftaUen inS Seben

rief. S)ur(^ ^önig ßubroig^S 6iniprad§c jur mieber^olten 'Slbänberung feiner

urfprünglid^en ^^Ibfic^ten burc^ 33eTfinfad^ung ber äu|eten ^u§bru(fämittel an=

geregt, ^at 9i. ben Sf^'^att be§ 9lifebegrtff§ in einer x^oia,c bon fed^ö blü^enben

©iegeSgöttinnen mit Ärönaen inbtöibuatifirt, toelc^e finnbitblicf) bie Erwartung,

bie fül^ne itieitnal^me am .^am^ije, bie i^reube, ben Sfu'^et^ unb 5:riumpt), enb=

lid^ bie 2;rauer über bie Dpitx be§ .^riege§ barfteHen. SSerönberte aBicber=

f)oIungen mit befonberS feiner 9iüancirung im SIuäbrudE mobeüirte 91. g(eic^=

jeitig im Sluftrage be§ ^önig§ 5T-*ifl>i-*i'i) 2öil^etm'§ IV.; oon biefen mürben bie

lebfiaft einl^erfd)reitenbe 5Bictoria im ^^riumpl^ unb bie ben ^rieben bringenbe

©iegelgöttin mit ßran^ unb 5|3atme in ©rj gegoffen unb im ©d^lofegarten ju

6f)arlcittenburg auf tjol^e ©äuten gefteHt. 9Hö fegnenbc fjriebenegöttin mit

bem ?tltribut be8 5üKt)orn§ fanb bie le^tere mit ber fid^ frönenben unb ber

trauernben ber 2öat{)atta= S}ictorien i^ren ^ia^ im ^.)3alai§ bee ^^-^rinaen

2Bilf)elm. —
3u ben menigen Sßerfen 9lauc^*§, toelc^e bie unüerl^üttte @d)önl^eit ber

menfdf)Ii(^en (Seftalt feiern, geprt bie im Sluftrage be§ ÄaiferS öon 9tu|(anb

angefertigte '>)Jtobeüffiaäe eine§ ^Jtarci^, burd^ ßajaarini für ben ©rafen b. Siebern

in Marmor übertragen. (51 entftanb ferner ba§ eble ^Jlarmorbilb einer S)anaibe,

ein SBerf öon tiefer Smpfinbung unb öottenbetem Üleij, beffen 3Q5iebert)otung,

im (Saale ber neuen Orangerie bei 5^^ot§bam aufgefteHt, ber Äönig bon ^reu^en

anorbnen lie^. 2>ie „ßuribife, ber 9Jlu[if be§ £it\)f)tu^ taufdienb", blieb burdf)

ben Slob be§ Sluftraggeberö unauigefüt)it. 5Dem antifen .Greife gehört aurf)

jene§ lieblid^e ©atirfnäbdtien an, tt)etd£)e§ im Otofengarten bon ß^arlottenliof auf

einer 3lmp]§ora liegenb aU Brunnenfigur bermenbet ift, fomie ba§ flie^enb com=

:ponirte ^Relief einer bacd^ifdf)en ©cene, bereu f^offung in ^Jlarnior bon 91. an

Älenje gefdienft, gegenwärtig nid^t na(f|mei§bar ift.

2)er ^bealplaftif [teilen aud^ bie ^um 3;^eil au§ ber Umarbeitung ber

Knaben am f^rancEebenfmal entftanbenen anmutl^igen .^inberfiguren nal)e, bie

in ben SarfteEungen be§ ®taubcn§, ber Siebe unb ber .^offnung gipfeln. 91.

ftiftete bie kleinen in Marmor all SCßei^egaben in bie Äird^e feiner SBaterftabt

Slrotfen. S)ie geflügelte ?!Jiäbd)engeftalt ber legieren arbeitete er fpüter (1855)
in einen Knaben um, ber mit einer SotoSblume in ber Sinfen , bie 9led^te mit

(5ef)nfud^t nac^ oben erljebt. Urfbrünglid^ für ba§ (Brab feine§ S3ruber§, be§

6afteEan§, in SSornftäbt beftimmt, fd^mürft ba§ fleine finnige ©tanbbilb je^t

giaudtj'g eigene 9lul§eftätte. — ©eine religiöfe ©mpfinbung berförpcrte 91. bamalä
aud^ in einem Sl^riftuSfopfe , ber in einem ^ebailton am S)enfmat Dliebu'^r'i

unb beffen ©attin auf bcm S^-'ieb'^ofe ju söonn angebradf)t ift, roo aurf) ber

meniger anjiel)enbe, um jloanjig ^a^xt fpöter entftanbene 6f)riftuafopf für bie

©rabftätte ber ©ebrüber 33oifferee fid^ beftnbet. — -hieran reil^t fid^ noc^ ein

1832 bollenbete§ ©rabrelief, ttjeldfieS ©ir ©btoarb ßoober bem 3tnbenlen feiner

©attin in Siublin totbmete.

9taud^'g fpätere ßebengja'^re ber tünftlevifd^en SßoEreifc unb beS Erfolges

tburben bi§ ju feinem 74. Sebensjaf)re burd^ iai coloffale unb geftaltenreidfje

S)enfmal ^viebridfi'ä be§ ©ro^en in 3lnfprud£) genommen. 6§ galt, bie tt)elt=

gefd^id^tltd^e 93ebeutung be§ ^lonard£)en unb feiner glänjenben Umgebung in

einem ebenbürtigen 'ülonumentalroerfe ber 3^^!^''^^^ fi(|tbar ju geftalten. S)ie
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@e|(f)i(i)te bieje§ umfafjenben Untctnc'§mcn§ in allen 5)3t)ajen ber 6nttt)idflung

^at Ä. @9ger§ in 9taud)'§ SBiogtap^ie mit Senu|ung aüeS cinjc^Iagcnbcn

CueücnmaterialS eingel)enb mitgctfieitt. ©d^on feit bem Ibleficn bc8 ÄönigS
(1786) tourben äal^treirfie gnttoürje ju einem toürbigen 2)enfmale ausgearbeitet.

9t. felbft :^at 15 i^al^re an mil'^eöDÜe SJorarbeiten Oertoenbet, beöor i{)m ber auf

ben erften ßnttourf Dom ^a^xe 1825 äurücEgreifenbe 3luitrag befinitio ju Jl^eil

tDurbe. ^mex ©tijje ftanb 5unädj)ft bie 2l6fi(^t einer Srajanäfäule entgegen,

an beten ©teile ber 2Jteifter füni ^a^xt fpäter ein 9teiterbenfmal mit fed^e

toeiteren 9leiterftatuen am i^u^gefteÜ enttoarf. Sien ©ebanfen einer ©ante, öor

toelrfier ein Sleiterftanbbilb be§ ^önig§ in römif(^er Srad^t beabfiditigt toar,

öerönberte 'St. in einen neuen (Siitmurf einer jelbftänbigen 9leiterfigur im 3eit=

foftüm mit ben Stanbbilbern feiner f^elb'fjerren , ten ber ^önig mit (Jtfe^ung

ber le^teren burd^ bie allegorifd^en ©eftalten ber tiorjüglidiften Siegententugenben

on ben oberen @(fen bei ^uBgefteEeä 1839 jur StuSyülCirung gene'^migte. 9Im
1. 3funi 1840 mürbe ber ®runbftein gelegt unb ha% ^eiterftanbbitb fofort in

Eingriff genommen, ^^i^iebrid^ 3BiIl§eIm IV. jebodf) t)ielt nad) Sefteigung bei

2:f)rone§ an bem älteren , bereite populär getoorbenen ©ntmurfe mit ben 5^^^'

J^erreugruptJen am unteren unb ben darbinaltugenben am oberen ^Ju^geftett feft.

Unter 9Jlitmir!ung aal^treidier Äräfte au8 bem Äünft(er= unb ©ete'firtenftanbe,

toetd^e bie mannidt)md§[ten Slenberungen in (JinjeUjeiten bebingte, i[t ba§ 2)enfmat

im toefentlid^en nadt) biefem ^lane auSgejü^vt.

Ueber (SJranitftuicn er'^ebt fid^ ber gefammte ©tatuenbau in ©rj bi§ ju

43 f5fuB ^Ö^^ empor. 2luf einem unteren ©odfel öon ©ranit mit einer S3ronce=

befrönung ruf)t ber ^auptfern be§ 5|}iebeftat§ , um beffen 5)taffe fid§ 21 leben§=

gro^e ©tatuen gruppiren. 33ier '^erüorragenbe <g)eerfüf)rer 3U 9lo^ l^alten bie

ftarf öorfpringenben ©dfen inne, mäl^tenb ^^ftadtireliefS mit figürlid^en Sarftellungen

auf jeber ©eite bie (Srunbflä(i)en be§ ©orfetä gieren. S)ie ja^Ireid^cn .^riegi^

l^elbcn be§ großen griebtid^ , bie ©tü^en feiner J?raft unb feine§ 9flu^me§, finb

burd£)ge:^enb§ nad) autl^entifdf)en ^ortrati im geitfoftüm bargefteüt, öon befonberl

an^ietjenber SÖirfung bie an ber fjinteren ©d^malfeite beS ©odfetS öerfammelten

Männer be§ griebenS, bie Sräger unb Söertreter ber t)ö^ercn Sulturbeftrebungen,

über meIdE)en bie 9te(iei§ fegen§reid^er ®enien erfd^einen. S)ic 33orfprünge mit

ben öier Öteiterftatuen toerben Oon mäd^tig gefc£)tDeiftcn ßonfoten getragen, mit

benen fid^ ft)mboIifd) figürlid^er ©d£)mud üerbinbet. 3Iuf langen S^nfdtirifttafeln,

toetdt)e ben 9laum jmifdtien ben öier @dEen au§füüen, finb bie Flamen jener t)er=

ewigt, benen au§ Mangel an $la| bie ftatuatifdtie 58ert)errtict)ung öerfagt bleiben

mufte. 3ln ben ©cfen be§ oberen ©odeItf)eite§ , ber burd^ fräftige ©efimfe nad^

oben unb unten begrenzt ift , tl^ronen bie ^bealftotuen ber §errfdf)ertugenben

:

bie ©tätfe, @eredE)tig!eit , SCßeig'^eit unb ^Jläligung. Sie jmifdEien biefen alte»

gorifd£)en ©eftalten angebradE)ten 2;afetn mit frie§artig mirtenben Ütelierg f(^ilbern

baS aSerben unb 2BaIten be§ .ff'önigg unter bem iörbernben ©d^u^e l§öf)erer

Ärärte. ^oä) oben, Sitte überragenb , erl)ebt fid^ baS granbiofe ^lieiterftanbbilb

be§ ÄönigS in feiner auf Sfa^T^^flunberte l^inauä gebietenben geiftigen Äraft unb

^o^eit. 2öie er im plaftifd^ bebeutfamen Äöniggmantel auf feinem mobernen

englifd£)en ^ferbe bafi^t, ift er nad§ bem Slulfprud^e ^. 6)rimm'S jtoar nirfjt ber

ödt)te alte ^ri^, fonbern ber I)iftorifd^ reconftruirte ber neueren 3^^» ^^^ ^^^

21. ÜJlcnjel gefd£)affen.

33cäüglid^ ber gefammten Gompofition lä^t ftdl) ein ^Jtangel an organifd^em

unb fräftigem ^uf^mm entlang be§ ©injelnen mit bem ©an^en nid^t üer^e'^Ien.

S)ie Söcrbinbung be8 ^Jlaftifctien mit bem ard§iteftonifd)en ^ern crfd£)eint ge»

lodert unb ol^ne Uebergang. 33on biefen unb Heineren ^Jlängeln, meldte 9i. nid^t

üerfd^ulbete, abgefel)en, ift bal 5i^iebri(^§benfmal baöjenige Söerf 9laud)'S, in
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tüel^em feine Äunft gipfelt, unb ba§ il^m unter bcn evften ^Uleiftern aller Reiten

einen bauetnben ^ia^ fid^ert. 5!Jlit fül^nem @riff ift eine plaftijc^c @ejammt=

toirfung erhielt, für toeld^e im 33ereic^e be§ fünftlerifd)en <&(i)affen§ fid^ fein

unmittelbares Sßorfiilb batbot. S)ic ©nt^üttung be§ S)enfmaI8 am 31, ^ai
1851 geftattete ji(i) ju einet allgemeinen batetlänbifdlien geier.

SSon ben nad^ ber Sll^ronbefteigung 5riebri(f) 3Bilt)etm'§ IV. gcjd)affenen

äöerlen Olaud^^S ift noc^ in erfter Sinie baS ©rabbenfmal be§ .^önigS f\friebrid^

aSit^elm III, im SRaufoleum ju 6|arlottenburg (1842—46) ^u nennen, toeld^e§

ben entfcl)laienen ^ertfd^et auf bem @atfopl§oge rutienb batfteüt, befleibet mit

bem bie ©enetaläuniform öertiilHenben gelbmantel. — 5Dem 2)enfmal ber

Königin ßuife bafelbft entfpri(i)t in ber Slnorbnung bie tiefempfunbene ®tab=

[tatue i^rer ©(^loefter, ber Königin i^i^ieberüe öon .g)annoöer (1843—47), eine

2ltbeit OIquc^'S, in ber unöerlennbar ein fjfottfd^ritt äut freieren fünftlerifd^en

^el^anblung äu Sage tritt. — S'^r folgt bie ©rabftatue be§ Äönig§ @rnft

Sluguft öon |)annotier (1852—55) in .^ufarenuniform unb ÄönigSmantel

rul^enb. — 35on ben ©tiäjen met)rerer ^ürftenftanbbilber gelangte nur bie (5rä=

ftatue beS ©rofelerjogS ^aul g'^ebrid^ öon ^Ofiedlcnburg für ©c^merin in futjem

aGßaffeniocf, mit ^etmelinmantel unb i5i-"ifi'en^f<^tt)ert (1843—46) jut 2lu§=

fül^tung. — ^it bem 53lüd§etben!mal äu einer ^errlic^en @ruppe öereint, tourben

am 21. 5Jtai 1855 bie broncenen ßoloffalftatuen 3)orl'§ öon SGßartcnbcrg

(1852—55) unb ©neifenau^S (1853—55) entl)üllt, iener in cnergif(^ felbft'

bemühter Haltung, mit ber ^anb am S)egengriff, jur Tifat entfdjloffen , biefet

in leb'^aftet Slction be§ SSefe|l§, ßtätafeln mit 3fnfct)iiften , öon SSictorien ge=

Italien, fc^müdEen bie borjüglirf) geglieberten ©ranitpicbeftale.

3Jluftergültig finb ni^t minber bie ^Porträtftatuen Äanfä unb Stt)aer'S,

beibc in ßiöiltra^t itjter Qtxt unb öon anfprud)§lofer @rfci)einung. S)aS @tanb=

bilb be§ $^itofopi)en in Königsberg (1856—64) ift in gednberter 5öergrö^erung

na(^ bem 35orbilbe ber d)aratteriftif(i)en ©eftalt am f^fi^iebrid^Sbcnfmal au§gc=

fütirt. — Sro^ feineä l)ol§en 3ltter§ öermoc^te 9t. ber Statue be§ berühmten

2^eoretifer§ ber Sanbtoirtl^fc^aft , Sl^aer (1857 mobeUirt), eine fo unmittelbare

^rifc^e unb mit -Einbeulung auf bie ))raftifd)en SSerbienfte beS ^anneS eine fo

anfpred)enbe Dtaiöetöt ju öerlei^en, toie fie mol nur üon einer .ßüuftlerfraft in

jüngeren S^a'^tcn ertoattet toirb. — ^n biefen bon ben befannteften äöerfen

9lauc£)'§ ausgefüllten 3citraum ge'^ören auc^ noc^ mel^rere SSictoriabüften unb
eine er!§ebli(|e Slujal^l bon ^iJorträtbüften , meldte ben ^ö(i)ften 2lnforberungen

inbiöibueÜer S)urd^bilbung ©enüge leiften. 35on benen, bie 91. burrf) ^eifier=

merfe biefet ©attung öer^errtid^te, finb l)auptfäd)li(^ ju nennen : König g^riebrii^

äöill)etm IV,, bie Königin @lifabetl§, .g)ufclanb unb ©taegemann, ferner 2aben=

betg, Seut^, 31. ö. .g)umbolbt, äBabcjef unb 33orfig,

'^aä) einer ßieblingSibee beS Königs mobetlirte 9t. in feinem öorle^ten

SebenSjo^re bie l)öcl§ft mirffam aufgebaute, mä(i)tigc 5)tofeSgruppe nacl) bem
2. 53ud^e «UlofeS 6ap. 17, Sß. 10—17. 5Der ©rünber beS alten 23unbeS fi^t

mö^renb ber @(i)ladl)t feineS SSolfeS mit ben Slmalefitern betenb auf ber ^ö^e.

9taron unb .^ur ftü^en bie emporgcftreclten 3lrme beS x^üf^xex^. 2)iefe üon bet

gerool^nten Sl^ätigleit beS KünftlerS abmeic^enbe 3lufgabe, beren innere SSebeutung

einer plaftifd)en 2)arftellung im ®runbc mibetftrebt, ift in ber 2inienfü!§tung

ber ßompofition mie in ber ftiliftifd)en SSel^anblung ber energifd)en ©eftalten

tabetloS gelöft. 3luf bie SluSfü'^rung in Marmor burd^ ben 2Jteifter felbft

mufete öeraiclitet »erben. 5ßon 31. SBolff OoHenbet tourbe bie ©ruppe in ber

33ort)alle jur fJfriebenSfird^e bei ^otSbam aufgefteüt. — Unter ber güÖe ber

öon 9t. l)interlaffenen 5Jtobelle unb SJorftubien ju auSgefül^rten 3lrbeiten finben

fid^ aud^ manc£)e in ber ©üjae öerbliebenen ©nttoürfe bor, u. 21. bie @ruppc
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(5)oct^e'S unb Scf)iaer'§ in ^bea(trarf)t üom ^atjxt 1851. — S)a§ ^otiü ber

©fijje einer Steitetfigur im Äanipfe mit einem Sötoen benu^te 31. SBolff au
feinem ©eitenftütf ber Slma^onengru^pe üon Äife öor bem alten ^uiujeum ju

»erlin. —
33i8 in fein fpäte§ (Sreifenalter rüftig unb tt)ätig, loanbelte 91. nod^ toie

ein Jüngling unter feinen (Senoffen mit frifdien unb flaren 3ügen. ©ein
fcf)öner unb auSbrurfSöoHer ßopf, ber äu öielen Silbniffen 3lnla§ gab, ertoecEte

ben ßinbrurf, atS toenn er au8 feinen eigenen 5Jleifter^änben tjerüorgegangen

iDäre. 3fn ber befannten ^ßorträtftatue unter ben ©äulen be§ 2Jtufeum§ ju

SSerlin !^at S)ra!e ben 5Reifter in feiner öon äi^t männlid^ev @d^önl)eit befeetten

©eftalt ber ^utunft öor 3lugen geftettt.

(Seit ben römifrf)en otogen beftrebt, ben 33ilbung§gc'^alt feiner 3eit iiurd)

©tubium unb ©ebanfenauStaufd^ mit 2)i(^tern, .^ünftlern unb ©ele'^rten nad)

Äräften ftcf) anaueignen, ergriff 91, mit fid)tlid)er ßiebe jebe ®etegent)eit, auf

üteifen im Sn= unb 5lu§Ianbe öon Seben unb Äunft ber gi^embe im toeiteften

©inne Äenntni^ ju nel)men unb fie auf \iä) einloirfen ju laffen. 3luf ber ^öfje

feine§ Sebenä angelangt, fanb er überaE Slnerfennung unb SBetounberung unb
trug toie feiten ein Mnftler feiner 3eit bie t)öd)ften @^ren baöou. (Sine be=

fonbere greube tourbe am £eben§abenbe i{)m baburd^ ju 2;t)eil, ba^ feine

(Snfelin ßugenie b^Sllton mit gelij ©d^aboto, bem jüngften ©o'^ne be§ SIttmeifterl

©(^aboto fic^ öermät)lte. 2)o(f) mar er nur nocf) toenigc 3^al§re 3e"Ö^ ^^^ iungen

@tücEe§.

©eit bem ^aiixe 1855 teibenb, \a^ er fid) ju toieberf)otten Suren in Äart§=

bab genötf)igt. ^m ©pöti)erbft 1857 öerfd§linimerte fict) ba§ Uebel, öon bem
er burd^ eine Operation in 5Dre§ben befreit ju toerben l^offte. SSier 2CßodE)en öor

SSoÜenbung feine§ 81. Seben§iat)re§ ftatb 9i. bafelbft am 3. ©ecember 1857.

S>ie ®enien be8 ®louben§, ber ßiebe unb .g)offnung , bie feine funftreic£)e ^anb
gebilbet, umftanben in ber SCßcrfftatt feine irbifd^e ^ÜÜe, S)ie 33itbt)auerfunft

l)atte in if)m i^r <g>aupt öerloren. S)od) au§ feinem SBirfen unb ©d^affen, au§

ber reid^en ©aat feiner 2öer!e erbtüt)te in ber öon i^m begrünbeten ©d^ule

neues Seben.

91. toar toie toenigc Äünftler aU 2et)rer ju toirfen unb einen beftimmenben

ßinflu^ 3U üben öor attem baburi^ berufen, ba^ er feine ©d^üter mit unerbitt=

lid^er ©trenge an ba§ ©tubium ieffelte unb feine ße'^ren burd^ ba§ eigene !i8ei=

fpiel beglaubigte. S)ie großen ©rfotge feinet Äünftlertebcng tourjelten in biefer

raftlofen |)ingebung an bie Strbeit- Sangfam unb fi(^er äur »IReifterfd^aft ^eran^

reifcnb, bei jebem äBerfe um bie ^^alme ringenb, jdC)uf er auf grünblid^em S5er=

ftänbni^ für jebe 3luigabe eine f^üEe öon plaftifrf)en SBerfen, toeld^e fein Stalent

urfptüngüd^ nid£)t ju getoäl^ren fdt)ien. ©etoiffen^aft auf bie ©efe^e ber natür=

lid^en ©rfd^einung , auf einen gefunben 9ieali§mu§ bebad^t , läuterte er biefeä

©treben jugleid^ burd) formalen Stnfdilu^ an bie muftergültige Slntite unb be»

tätigte feinen auf ba§ Sbeate gerid^teten plaftifd^en ©inn. |)ierbei fott nidf)t

geleugnet werben, ba§ mandfie feiner äßerfe eine getoiffe Äüt)(e att)men unb an

Uebergetot(^t ber ©legana leiben. 2)odt) bleibt fein ^auptöerbienft ungefd^mälcrt,

bie äußere ^Jiatürlidt)feit ©rf)aboto'§ unb S^ortoalbfen'S auäfd^lieBlid^en ßlajficiämug

au einer l)öt)eren @int)eit öerfd^mol^en au l)aben.

©einer ©d)ute, au ber namentliij 9iietfd^el, 31. 3Bolff, 5Drate, 2öreboto,

^i|, «täfer, 2lfinger, ^r. 2iedE, 6. 2ßolff, ^. u. C. SBid^mann, ©dljieöelbein,

Jpeibel unb öiele 3lnbere gehören, gebührt ha^ 33erbienft, bie ^ßrincipien unb

ßeliren beg ^JJtciflers für bie ^lafttf unferer Jage nu^bar gemad^t au t)aben.

2)ie an öffentlid^en ©tättcn errichteten Monumente 9lauct)'S finb öon

bauernber, fittlidf) er^ebenber ßintoirfung auf ba§ Sßotf unb bilbcn eine unber-
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ficglic^c QueHe fünftterijd^en ©enujfes. ©eitbcin bottenbs am 17. ©ecember

1865 im fönigl. ßagertiauie ju Berlin au§ bem fünftteiif($cn 5lad)lafj[e bes

^JleifterS ba§ 9tau(i)='i!Jtujeum geÖilbet unb eine mögtidift tiottftänbige Sammlung
feiner Seife in ^Ibgütfcn angeftreöt unb jaft erreicf)t ift, bietet [ict) iür bae

©tubium bie befte ©elcgen'tieit äur Sßergleid^ung be§ ©injelnen unter einanber,

tt)ie aud) eine öortrefflid^e Ueberfid^t über bie fünftlerijcf)e ©ntwicElung 9taud^'§

in feinen Söerlen. —
Sgl. 5Deut|(^e§ Äunfiblatt, ^ebruar 1858, ©. 33—45. — S)a§ 9laud^=

^Jlujeum. ©ammtung öon 5Robetten ber Söette ß^riftian 9tau(i)'§ im fönigl.

ßagerl^aufe ju 33erlin, üer^eic^net bon ^arl 6gger§. Berlin 1877. —
6|riftian S)aniel 9lauci) öon ^i-'iebric^ unb Äarl ßggerS. 4 33be. 33erlin

1873—1887. — ^unft unb Mnftter be§ 19. 3^at)rf)unbertg : 3|o^. ©ottfr.

©diaboto unb (Eijriftian S)aniel 9taud^ tion Äarl 6gger§. ßcipäig 1882.

b. 2)0 nop.

iRebtC«bad)Cr*): Ütubolf ^., Slrc^iteft unb Äunftfd^riitfteHer, ift aU
ber einzige @oi)n be§ 3fngenieur§ °$acob gerbinanb 9i., be§ SegrünberS ber

h)iffenjd)aUüd^en 5Jla|(i)inenIe§re, am 17. ^ai 1840 in S^^^^ geboren. 33ereit»

im folgenben 3^at)re tt)urbe ber Sßater 3ur ßeitung be8 5|3olt)ted^nifum§ nad^

ßarl§rut)e berujen, too ber Änabe unter ben 2lugen feiner (Sttern bie erfte 2luS=

bilbung geno|. ^n ber äßa'^l be§ SSerufeS fd)IoB er fid^ junäd^ft bem Söater

an unb ftubirte ba§ 9Jla|d§inen= unb ^^ngenieurtoefen, fotoie 5iaturtt)iffenfd^atten.

Stngeregt burd§ Slbolf ©d^röbter folgte er allmäf)lict) mel^r feinen fünftlerifdt)en

Steigungen unb beöori^ugte ba§ ©tubium ber 3lrc^ite£tur, ba§ i^m bie SJBgUc£)=

feit barbot, feine miffenfd£)aittid^en unb fünftlcrifd^en SÖeftrebungen ju bereinigen.

Äunftgefcf)i(^tticf)e unb funftpt)iIofop{)ifc£je SBerfe fomie bie mittoirfenben ©inflüffc

feiner afabemifc^en Seigrer beftimmten if)n, fpäter^in namentlii^ ber tl^eoretifd^en

©eite ber Äunft feine ^l^eilnatime ^uauwenben.

©eit 1862 befucf)te 91. bie berliner ißauafabemie unb fd^Io^ firf) ^ier ine»

befonbere ben ßel^ren 335ttid§er'ä unb 2lbler'§ an. S)ann begab er fidd mit feinem

greunbe 91. ßinnemonn nad^ S)re§ben, um unter 9ticolai'§ Seitung fi(^ in bie

^unft ber 9tenaiffancc einzuleben, ©ein unab(äjfige§ ©treben nac^ mögtid^ft

umfaffenber Sluibilbung bett)og i^n enblidf) ju einem forgjältigen ©tubium ber

®ot^if unter g^-iebrid) ©d^mibt in äBien. S)er S5ielfeitigfeit feiner fad£)männifd£)en

SSorfenntniffe entfprad) aud^ fein attgemeine§ geiftige§ ßeben. Slu^er ben funft=

tl)eoretifd£)cn Slrbeiten befdt)äftigten feinen regen ®eift naturtoiffenf<i|a|tüdf)=pl§iIo=

fopt)ifd&e fragen, bie er im ©inne 9t. ßo^e'S erfo|te.

9tac£) SSeenbigung feiner ©tubien^eit mar 91. eine 3"t ^^itig prattifdE) bei

ben 2öieber'^erftcttung§arbeiten bc§ SJlainäer S)ome8 tl^ätig. ©päter bett)eiügte

er fid^ unter SDenjinger beim 2lu§bau be§ S)ome§ ju 9tegen§burg. SJlit Se^terem

fiebelte er im S- 1869 nad^ g^ranffurt a. 3Jl. über, um ben burd) Säranb be=

fd£)äbigten 2)om auf§ 9teue l^er^urid^ten.

S)a i^m bie Ungunft ber 3eit eine reid^ere felbftänbige ^raji§ borentf)ielt,

manbtc er ftd£) mit raftlofem (Sifer feinen funftgefd£)ic^tlidt)en unb f^eoretifd^cn

©tubien äu, äu meldjen i^n eine fieröorragenbe 33egabung befä'^igte. 9ltS ©r«

gebniffe feiner ardE)iteftonifc^eu unb miffenfdt)a|tüc£)en ©tubien tt)äl§renb eineS

längeren Slufenf^altcä in 3>talien erfc^ienen bon it|m: „SJlittl^eilungen auS ber

©ammlung ard£)ite!tonifdf)er ^anbjeidCinungen in ber ©aUerie ju glorenj. I. Z^eil.

a3atbaffare^:peruääi unb feine 2Berfe. 20 STaf.in ©tic^ nebft Sejt." ^arl§rut)e 1875,

ferner bie „©ammtung auggefütirter i8autifd^ler = arbeiten ber 9lenaiffance in

SJtalicn. 9tad^ Driginat=9Iuina'^men. I. 5lbtl^eitung. 36 Söl. mit erläuternbem

*) 3u Job. XXVII, @. 543.
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Stejt." Äatt§rul§e 1875, unb bic biograpl^ild^cn SlftVitblungen über Salbafjate

5pcru3ji unb Öeon SSatttfta Sllberti in bem Sammettoerfe „.^unft unb Äünftler",

ßeipjig 1875, — Seiner bef)arrlici^en SSorliebe für bie ^hturttjiffenfc^aften

folgenb 6e|(f)äftigte er fic^ eingctienb mit ben geo(ogifd)en 53er^ättni|fen ber i^nfel

Qlha. bie er tüieber^olt genau burd^forfc^te, um in ^eitjt^nften bie grünblidtierc

2Iu§beutung i^rer llletaUjd^ä^e anzuregen.

^ta(f) jeiner Otü(ife!)r qu8 Sftalien 1874 jolgte 91. einem Dtme ber nieber=

länbifd^en 9tcgierung, um aU Witglieb ber jur ©rforfcEiung ber 33aubenfmale

beS 8anbe§ gebilbeten (Sommif[ion ber „Rijksadviseurs" bie ßunfttoerfe öergongener

3a^rf)unberte, über bie er quc^ in mehreren tec^nifd^en 3eitjd^i:iiten, nanientlid)

in ber ^tombcrg^fdjen 3eitf(^riit 1875—79 33erid§t erftattete, ,}u intientarifiren.— Ülac^bem er j($on mit „Seiträgen jur Äenntnife ber 2trcE)iteftur beg Ü31ittel=

altera in jDeutfci)lanb. Driginataufna|men grö^tenti§eil§ nod) nid^t tieröffent'

li(^ter ^rd^itefturmotibe öon 2)enfmötcrn beutfd^er 23aufunft." ^^ronfjurt 1863,

begonnen i)atte, unternahm er nunmehr bie üorbereitenben SIrbeitcn ju met)reren

größeren funftroifjenfc^aftlid^en 2Berfen, beren 9lu8arbeitung ttjol bie glücflidt)fte

Seit |eine§ Seben§ auSiüIIte. ^m ^. 1881 erjc^ien bie „Seftonif. '^rincipien

ber fünftlerifdf)en ©cftoltung ber ©ebilbe unb ©efüge öon ^enjc^enl^anb, ttjeli^e

ben ©ebieten ber Strd^itettur , ber 3fngenieurjäd£)er unb ber Äunftinbuftrie Qngc=

]§ören." 2Bien. ^n bemfelben ^a^xe folgte ber „^eitfaben jum ©tubium ber

mittelattertid^en Saufunft. ^^ormenlel^rc ber beutfi^en unb franjofifi^en Sau=

fünft bc§ Sfiomanifc^en unb @ot^ifd§en ©titeS auf ©runblage if)rer {)iftorifd£)en

(SntlüicElung." Seibjig, unb balb barauf bie „5lrd£)iteftoniE ber mobernen S5au=

fünft. @in ^ülfSbud^ bei ber Bearbeitung ard^iteftonifdier Slufgaben." 33erlin

1883. — ^ilu^er biefen namhaften 2Berfen fd^rieb 9t. at§ eifriger 9Jlitarbeiter

für bie SBiener „StHgetneine 35auäeitung", für bie 9tomberg'fd£)e „3fitfdt)rift für

))rattifd§e SSaufunft" unb bie „S)eutfc£)e Saujeitung", gctegentlid^ aud) für bie

„ 3eitfdf)rif t für bitbenbe j?unft". — S)er 5Berbanb beutfd^er 3lrcf)iteften unb

3ingenieur=Sßereine beauftragte if)n mit ber im ^. 1876 bem 9lcidt)§tage über=

Tei(|ten „S)enffd^rift über bie 5Baubenfmäter im S)eutfd£)en 9teid£), i^re 3^nöeu'

tarifirung, Slufna^me, @rl§altung unb üteftauration".

©eine Hoffnung, auf (Srunb biefer öorjüglid^en toiffenfdtiafttid^en Seiftungen

eine ^rofeffur unb Sel^rf^ötigfeit in S)eutid^Ianb ju erzielen, fcf)Iug fel^l, fo ba|

ei in ben legten ^a^ren feinet ßebenö nad^ OergcbtidEiem ütingen unb kämpfen

einer trüben unb gereiften ©timmung üerfiel. (5r führte fortan ein unftete§

SBanberleben, ttie ee bie 2lnregung unb günftige ®e(egent)eit für feine ©tubien=

ätoetfe gebot, üertoeilte einige 9}tonate balb in Äarllrulfie, balb in Stuttgart,

in 9Jlünct)en, Söicn unb Sftalien.

23on feinen legten baufünftterifd£)en , ber $rari§ zugehörigen ?lrbeiten finb

bie 5piäne ^ux üieftauration für bie gott)ifd£)e 3Ileranberfird£)e in ^tt^eibrücEen

l^erborjutieben, ferner ein Sntmurf für ben 9leubau einer ^ixäjt in 2embad§ im

4lfa| unb ein ^4^roject jur äöieberfjerfteüung ber 5!Jiarienfird^e in Samberg.

Sei feinem überteiegenben Sfntereffe für funftmiffenjc^aftlic^e Scftrebungcn

l^atte 91. in 3citfdt)riften unb Vereinen tebl^aft bie S3eröffentlict)ung öon ^unft=^

benfmölern in S)eutf(f)lanb befürttjortet. ©eine Bemühungen l)atten jur 5oIge,

ba§ ifin bie babifc£)e 9{egicrung feit bem grül^ling 1885 mit ber S^nöentarifirung

ber toeltliifien ^unftbenfmäler be§ Sanbes betraute, äöä^renb ber (ärfüllung

biefer Slufgabe, für bie er bie günftigften IDlittel in feiner glänaenben Beanlagung

befa§, tourbe er am 21. S)ecember 1885 3U ^^eiburg im Sreiggau infolge eines

@d)lagfluife§ öom 2obe ereilt, nad^bem er fur^ ^i^bor fein oorjüglid^c§ 2el)r=

unb ^anbbudE) für 2lrd£)iteftcn unb Äunftfreunbe über bie „^rdEjiteftur ber ita=

lienifdEien 9tenaiffance=@nttt)idflung§gefdt)id)te unb ^ormenlel^re berfelben." 5ranf=
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turt a. 3Jl. 1886, abgcjd^toffen f)atte. 53ei felbftlofer |)inga6e an bie ^Jnterefjen

ieine§ gai^el gebot 91. über eine güÜe tiefen unb öieljeitigen 3Biffen8. (Seine

Sltbeiten ftnb ausgejeicfinet burc^ eine gleit^mä^ige ©rünblidjfeit. S)o(i) blieb

il^ni bie ^aimonijc^e @e[tattnng feinet eigenen Sebene unerreichbar, ba it)m bie

@unft beg ©lücfeg gänjUc^ Derfagt roax.

ßentralbtott bcr SoubertDoltung, ^af)rg. VI, 1886, m-. 1. — 2)eutjd^e

Sauaeitung 1886, gir. 2, 4. — ^un[tä)ronif 1886, 9h. 16.

ö. 2)onop.

WtoiJf *): ;3o^ann griebrid) 0{., protcftanti|(^er X^eotog beg 18. Mr=
f)unbert§, geboren am 20 25. Sfanuar 1733 in fieipjig, f am 15. ^ärj 1789
in Stesben. — 6r geno^ eine grünblid^e SBorbilbung auf ber ^^ürftenfd^ule ju

©rimmq unb ber ÄIofterfd§u(e 3U ©c^ulpforta, ftubirte 1751—55 in ßeipjig,

tt)o befonberi ber 5pi^ilolog unb Jl^eolog Srnefti ii)n an^og unb beeinflußte,

tDurbe 1755 33accataureu§, jpäter 9Jlagifter unb SSelperprebiger an ber ^^auliner=

firc^e au Seip^ig. S)urc!^ toibrige 33er^ältniffe genöti)igt , auf bie a!abemif(^e

2aufba{)n au üerai($ten, folgte er 1761 einem Olufe al§ S)iafonug nad^ ^UJtdfau,

teurbe 1764 ?lrd)ibiafonu§ ä" ^ieid^enbad^ im SSoigttanbe, 1769 aber für ben

nad) SBeilin abgegangenen 51. 3^eEer al§ ^rofefjor ber Ideologie unb ®eneral=

fuperintenbent nad) .gjelmftebt berufen, nac^bem er auüor in Seipaig bie tl^eologifd^e

2)octortt3Ürbe fid) erteorben. S)oc^ nid)t lange bauerte feine afabemifd^e ^irf=

famfeit: nadibem er einen el^renPoHen 9iuf al§ |)auptpaftor nac^ .g)amburg ah=

gelel^nt, ging er, ber @et)nfiid)t nad) feiner fäd)fifd)en ,g)eimat^ folgenb, 1778
als Äird)enratt) unb ©uperintenbent nad) S)re§ben, too er bie legten 11 ^ai^xt

feineg SebenS üerbrad)te. 6r ftarb im 56. Scben§ial)re mit bem 9tul§m eineS

gelehrten 3:l)eotogen unb tüd^tigen .^itd)enmanne§ , ber mit fdjä^baren pl^ilo=

logifd^en unb t]^eologifd)en .^enntniffen praftifd)e§ @efd)id unb einen äd)t d^rift=

litten ©inn öerbanb. 3ll§ @elel)rter machte er fid) befonberS öerbient burc^ eine

neue 2lu§gabe eine§ banialS gef^ä^ten unb bielgebrauc^ten Söerfei, ber „Janua

Hebraeae Linguae Veteris Testamenti" üon 6l)riftian SUcinecciuä (7. 9lu8gabc

1769 beforgt öon Krüger unb 9le^fopf, 8. 2lu§g. öon biefem aEein 1788, 8").

6in größeres 2Bert über Ijebraifdje @prad)tt)iffenf(^aft blieb unöoHenbet; nad^

einer |)anbfd)rift 9let§!e'§ gab er 1757 einige axabifd^e 2eben§befd)reibungen

3llejanbrinif(^er ^Patriarchen l)crau8, ferner eine „@r!lärung ber ßeiben§gefc^icf)te"

1773, einen „©runbri^ ber ^omiletif" 1774, „ßel)rbuc^ ber 9Jloralt^eologie"

1775, 5ßrebigten, hieben unb 9lbl)anblungen.

35gl. bie Seben§befci)reibung, öerfa|t öon feinem ©ol^n, tior einer 5lu8gabe

feiner ißrebigten, 1790. — Kova Acta bist. eccl. 79, p. 976 ff.
— Jpirfcf)ing,

IX, 225. — ""meufel XI, 95. — 3öd^er= 9lotermunb VI, 1593. — 3;öring,

(Sei. J^eologen £)eutfd)lanb§ III, 485 ff. ,^^ ^ '

^ 'II äöagenmann.

^fellftab**): ^ot). Äarl griebricf) 91., geboren au Berlin am 27. gfe=

bruar 1759, f bafelbft am 19. 3lug,uft 1813. S)cr S3ater, ein 33uc^bruder,

moüte ben (5of)n für fein ©efd)dft eraiel)en; biefen aber trieb ein untoiberftet)»

lieber S)rang aur 5Jtufif. @r tt)arb auerft öon ^o^. ^xiehx. 9lgricola (f. 21. 2).

J8. I, 149), naci) beffen iobe öon ^af^ (f. 31. 2). 35. VI, 576) unterrichtet, ging

bann naci^ .g)amburg au ^l)ittpp ßmanuel 5Bacj§. 2)er plö^licä)e 2ob be§ 3}ater§

nbt^igte i^ jebod) aurüdaufel)ren unb nun bennoci) beffen ©efd^äft au über-

nehmen. 6r öerbanb fpäter bamit eine ^!)}tufifatienl)anblung unb fein um 1783
errichtetes 'iRufi!a(ienlei{)inftitut toar mot bae erfte in 33erlin. ^m ^. 1787

*) 3u 33b. XXVII, S. 597.
**) 3u B. 186.
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beianftaltete er ein „ßoncert für Kenner unb ßieb^aber", in todditm da]\\\ä)e

aßerfc ber italienijd§=beutfc£)en ©c^ute, aber aud^ öon 5ßad^ unb ©lud jur 9lul=

tül^rung fomen. @r felbft toar ein bortreffüdier ßlatiierfpieter nnb ntdtit unbe=
gabter Somponift. 1792 trat er in bie öon gaft^ gegrünbete (Singafabemie,

birigirtc l^ier aud^ neben '^a]ä) unb gelter. Unter ben trauiigen SBer^ättnifjen,

toel^ 1806 über S3ertin l^ereinbvac^en, ging jein ®e|(^äTt ju ©runbe unb er öer=

lor faft jein ganjcg SSermögen, o^ne bafe bie§ jeinen ©ifer für bie '•JJlufi! unb
ba§ ^Berliner itunftteben minberte. ©in S}erjei(i)ni| feiner mufiftl)eoretif(i)en

Söerfe unb jeiner ßompofitionen, barunter Oratorien, ©antaten, eine Oper unb
biete Sieber gibt Sebebur.

Sebebur, Sonfünftteriejifon 93erliu§, ©. 456. ö. ß.

ÜkUftab*): Jpeinrid^ g^riebrid^ ßubteig 9t. würbe ju ^Berlin am 13. Slpril

1799 geboren. S)er 33ater, 3fo^- ^art fjriebr. (f. oben) er^og it)n unb feine

(5d§tDe[ter .Caroline, le^tere fpäter^in eine beliebte ©ängerm am 58re§lauer

Z^tatn. jur 5Jlufif. ^er 33ater felbft ertt)eilte bem fünfjäl^rigcn Knaben ben

elften ^uftfunterrid^t, jreilidt) nidit of)ne öieten gtoang, ba 91. einen |artnärfigcn

SBibermilten gegen bie .^unft äeigte; nidE)tibeftoroeniger fpielte er fct)on im
10. ^ai)xe ein ßoncert oon 'iJJtojart mit Drd)efterbegleitung, fotoie bie fdimierigen

ßoncerte öon ^of). ©ebaftian unb ^^ilipp ©manuel Sacf). hieben biefcn

]^äu§li(^en ©tubien, bie auf ben fünftigen S3eruf öorbereiten follten, ging

ber iiblid^e Schulunterricht, erft in ber ©c^ule be« Dr. 5Jtcffoto, bann im
Soa(i)imlt^alfdE)en unb Sßerberfd^en ®t)mnafium; bod^ fü'^lte 91. aud^ für t)öt)erc

Sßilbung toenig Steigung. 33eftärft burd^ bie fd£)on frü^ gefoBte ^bfidE)t, fid^

bem ©otbatenftanbe ju wibmen, öcrnadt)Iäfftgte er bie alten ©prad^en unb pflegte

melir 5}lat!§ematif , befonber§ Geometrie. 2)ai ^JJlufifftubium mar aufgegeben

toorben, nad^bem bei SSater cingefe^en f)atte, töie fef)r e8 feinem ©o|ne an ßuft,

Siebe unb bem inneren S)range gebradf). S)a aber ba§ 9iettftab^fd)e .^au§ nad^

toie bor ein ©ammelpunft für 5Jlufifer unb ^Utufiffreunbe blieb, fo fonnte felbft

ber toibertoillige .^nabe fic^ eine§ beftimmten @influffe§ ber .^unft auf fein @e=

mü(f) nid^t entjietien.

bitten unter bem Getümmel be§ beginncnben f^elb^ugeg öon 1813 ftarb

ber Später plö^lid^ an einem ©dtilagfluffe , unb Submig folgte je^t ungel^inbert

feinen eigenen Steigungen. 5iad^ feiner ©infegnung trat er im ^. 1816 in bie

Ärieg§afabemie ein, unb ba er für bie ^Itaffiematit öiel 6ifer jcigte, mürbe er

ber Slrtittcricbtigabe pgef^eilt. ^fnt'cfj'en blieb er nidt)t lange beim actiöen

Sruppenbienft : bereits at§ f^ä^nrirf) mürbe er al§ ße^rer ber ^Utatfiematif jur

Srigabefd^ule commanbirt, balb barauf (1818) äum ©fficier beförbert. i^xtUiiij

begann er je^t ju fü'^len , mie unbefriebigenb il^m fein felbftgetoät)lter ßeben§=

beruf fei, unb beftörft burd^ ben Umgang mit Äünftlern wie SSernl^arb Älein

unb ßubmig Söergcr, angeregt audt) burd£) einige bid^terifd£)e Erfolge, öertiefe er

im ^. 1820 bie militärifd£)e ßaufbat)n, um fid^ gauj ber ßitteratur ju mibmen.

6r ging nad^ granffurt a. D., in ber Stille ber .^Icinftabt bie früljer üernarf)»

läffigten ©tubien mieber auf^unefimen. 2)er 33rubcr ßeopolb'ä ö. S^anfe toarb

fein ßel^rer in ben ctaffifd^en ©prad^en , in ber ßitteratur ber eilten, daneben

glaubte er in ber ßt;rif etma§ 33ebeutenbe§ ju leiften : e§ entflammen biefer g^it

namentlid^ biejenigen @ebidl)te, meldte burdl) i^ranj ©d^uberfS t)errlidE)e 6ompo=

fition, aber nur burd^ biefe, berül^mt, ja unfterbli^ mürben, mie „3Iufentt)alt",

„5^ü'^ting§fe]^nfucl)t", „©tauberen" u. a.

©ine Sln^al^l biefer ©ebid^te fomie ben Jejt ju einer Oper „S)ibo", meiere

Älein fpäter componirte, fanbte 5R. an S^ean ^^aul unb erf)ielt öon biefem eine

*) 3u @. 186.
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autmunternbe 2lntn)ort, bie if|n öerantafete, ben 2)id^ter be§ „2;itan" in SJa^reutl^

aufäufuc^en. ^ie 9leiie botttiin ml^rte 91. junäcfift nad^ S)re§ben, too er Äatl

ÜJlaria ü. äöeber fiefud^tc 3fn einem SSriefc an jeine >5iau jci^reibt SGßeber

unterm 6. ^luguft 1821: „2)er junge ^leÜftab au§ SBerlin f)at mir eine gro^e

Optx „S)ibo" öorgetefen; ö ortrefflid^ ! 2)a erblül^t toieber ein tüd^tiger Dpern=

bic^ter. @r tiat mir au(^ eine äu f(^reiben öerfpro(i)en." 3Jon SOßeber ging 91.

ju Subtoig %ieä, ber für i^n näd^ft @oet"f)e unb ^ean $aut ber bebeutenbftc

^IRann S)eutfrf)(anb§ war ; too^tmoüenb aufgenommen fd§Io^ er fid^ in ber Sfolge

enge an %\ed an. Sänger blieb 9t. äu S8at)reutl^ in regem ^öerfel^r mit ^ean

^aul, ber i^n bcfonberä ermahnte, bie Slntife ftet§ at§ ben feften Sßoben anju»

fet)cn, auf bem firf) bie 9iomantif ju erbauen t)abe. 3)iefen 9lat^ befolgte 91.

9lac^ einem öorüberge'^enben 2[ufentf)alte ju SBetmar, »o er fic^ burd^ einen

33rief o^^tci^'^ ^^ ©oet^e'i Jpaufe einfül^rte, fotoie SSe^iel^ungen ju ^^ol^anna

©d^openl^auer unb .Ipummel anfnüjjfte, ging er na^ Jpeibelberg unb S3onn

(1822, 1823), an biefen Uniöerfttäten bei SBetcfer, 'MU, ^ranbeg, ^Jlori^ 2lrnbt,

3Iuguft 3Bilf)etm ö. Schlegel feine Äenntniffc ertoeiternb unb befeftigenb. ^n
bie Sa^te 1824 unb 1825 fallen bann noc^ einige 9ieifen. 33efonber§ ju er=

toä'^nen ift ein längerer Slufent^alt in Sßien, ber 91. in toirflic^ innige unb

freunbfd^aftlic^e 93erüf)rung mit SBeetlioöen brad^te; über i^n l^at benn auc^ 9i.

einige mert^öolle 5tad^tic^tcn l^interlaffen,

iSfnäWifi^en war Ütcllftab'g 9iame burd^ einige feiner 2)id§tungen, aber mcl^r

nod^ bur^ feinen regen SSerfelir mit titterarif^en unb mufifalifc^en ©röBen

Seutfd^lanbS, in feiner 35aterftabt befannt geworben; unb im ^. 1826 würbe

er bei ber Soffifc^en 3^itung al§ 9lebacteur angeftellt, al§ we(c£)er er 34 ^a^xe

^inburd) ein t^ötiger 9}litarbeiter biefer geitung blieb. 9teben Slrtifeln politifd^cn

^n^alt§ über ©panien unb f5i-*anfteid§ fc^rieb er regelmäßige mufi!alifdf)e 5ße=

rid^te, bie balb fet)r gefürdE)tet würben
, für bie ^ufifgefd^i^te biefer 3^^^ aber

öon f|ö(^fter SOßid^tigfeit finb. fyreilic^ ließ er fid§ oft öerfüliren, feine fpi^ige

geber in einigermaßen oergiftete 2inte ju tauchen: befonberS befannt ift fein

Sluftreten gegen ©^ontini, bamal§ ßapettmeifter ber JEönigtid^en Dfer. 6ine

glugfd^rift „Ueber mein SBevl^ältniß a(8 ^ritifer ju .^errn ©pontini nebft einem

oergnügüc^en 3ln^ang" 1827, wanbte fid^ in maßtofer @pradE)e gegen <Spontini'&

unangene'^me 6^ara!tereigenfd^aften unb regte ba§ berliner publicum bermaßen

gegen ben ßapeÜmeifter auf , ba| biefer wä^renb einer 9}orfteIIung be§ „2)on

3^uan" bur^ unau§gefe^te§ 2ärmen gezwungen würbe, ha% 5DirigentenpuIt 3U

üertaffen, brachte aber ifrem Sßerfaffer eine me^^rmonatlic^e ^yeftungS^aft ein. ^n
berfelben l^eftigen SÖßeife betämpfte 9t. in bem ^pamp'^let „^nriette ober bie

fc^öne Sängerin" 1826, bie übertriebene 55ere^rung, mit weither man ba§ erftc

Sluftreten ber ©ängerin ,g>enriette ©ontag im Äönigftäbtifd^en S'^eater begrüßte;

unb aud^ für biefe ©c^rift er'^ielt er ftrenge S3eftrafung. Xro^bem war Ü. aud)

ali -ffritifer ein reblid£)er, wo^lmeinenoer 9Jtann, ber mit falter Slbfid^t 9tiemanben

öerle^en woEte: fo läßt er ber „'^o'^en Äunft" ber ©ontag in t)erfd£)iebenen

Äritifen be§ S^al^reg 1827 öoÜe SSürbigung angebeÜ^cn, unb jeigt bamit, baß

er mit jener ©d^rift nur bie 2lu§wü(^fe be§ '^^erfonencultuS treffen Wollte. %ben
biefer 2l)ätigleit für bag Sebürfniß be§ Xageä l^örte 91. nid^t auf, felbft au

bid^ten: befonber§ fd^rieb er tiiele 9loöetten unb größere 9tomane, aber aud^

(SJebidE)te, l^umoriftifd^e Sluffä^e unb äl)nlid^c§, arbeiten, bie aU „©efammelte

Sd^riftcn" (1843 — 60) 30 umfangreid^e 5Bänbe füllen. 3lu^ gab er öon

1830—41 eine felbfiänbigc mufiialifc£)c ^eitfd^rift „^x\^ im ©ebiete ber Xon»

fünft" l)erau8, wetdE)e aal^lveidEie wcrtl^boüe 9lrti!el enthält unb ben 9tuf 9tellftab'§

als bebeutenbften 'IRufiffritifer§ 2)eutfc^lanb§ befeftigte. '^aä) einem arbeitgreid^en

2eben ftarb 9t. am 27. ^itobcmber 1860 5U Serlin.
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9larf| ätoei ©eiten !^in toar 91., »ie wir oben gefeiten, t^ätig geiuefen: aU
Sichtet unb aU Ärititev. greilid^ in bct ^ßoejte |at et nirf)tS bieibenbcS ge=

fd^affen, unb jein ^ome Detbient infofern faum, ber ^ad^welt ü6etlieiert ju

werben. Seine jRomane unb ^toöetten etji^einen unjerm mobernen ©ejd^macEe

als leidet unb (angfteitig, toebev burd^ inteteffante gifinbung ber ^ahd norf)

burd^ lefienlStDQl^re 6:^araftere seidenen \k [id^ au8. S)a ift 3. 53. baö Sud^
„2llgier unb 5pari§ im Sahire 1830", eine (ärjä^lung, weld^er getc^i(i)tlid^e Sl^at»

fad^en sunt ©runbe liegen foHen. ^an ift erftaunt, in ben jtoei umfongreid^en

58onben einen witfüd^ bürftigen Sfn^alt ju finben. ^it äufeerlid^en 5JtitteIn,

o'^ne ber ©ntlrictiung qu§ bcn ß^arafteren grofee ©orgfalt angebeii)en ju lajfen,

wirit ber S3ertaffer ein fialbeg S)u^enb 5Ren|dt)en ttittfürlidf) burd^einanber;

3d£)iprüdt)e, nädt)tlict)e Äänipie, rü^rfelige 3tb|(^ieb§|cenen, ©ntbecCung öon tobt=

geglaubten ober jeit ^a^x^t^nten üerjd£)onenen Seuten n)edf)jeln in bunter Dleil^en*

folge mit empfinbjamen ©ejpräd^cn, ©emeinptä^en toie: „S)ie Äraft beg .g)crjen§

gleicht ber 3;ieTe |eine§ ßmpfinbens" unb ä^nlid^en, 2)abei finb bie 6l)araftere

öon ftaunenöwerf^er ©leid^förmigf eit , 5)lenf^en o'^ne greifet) unb S3lut, o^ne

jebe 3fnbit)ibualität. ^flidEit beffer ift ber l§iftorijd§e 9loman „1812", in »eli^em

jene läd^erlid^e S5ergötterung ^iapoteon'S I. 3lu8brurf finbet, mit ber in üieten

j¥reifen S)eutjc^lanb§ getoiffevma^en gegen ba§ reactionäre .$?önigt^um ber 33our=

bonen bemonftrirt toerben jottte.

93erbient fomit 9iettftab'§ ^tame in ber beutjd^en 8itteraturgejd£)ic^te feinen

5pia^, jo nimmt er in ber ®ef(i)idt)te ber ^rtufif mit üled)t einen breiteren 9taum
ein. SGßar er bod^ lange 3eit ^inbuid^ x^iüijtn einer 5)}artei, meldte einer 2ößeiter=

enttoicElung ber ernften 5)lufil über 2Ro^att unb ben jungen 5ßeet:^oöen l^inauä

grunbjä^lidE) ieinbfelig gegenüber ftanb , mit ^ejtigfeit unb ©d^ärje ba§ erfte

^lujtreten (5df)umann'8 unb 6f)opin'§ befämpfte. 9llterbing§ wax 9t. in ber

Sd^ule großgezogen, melcl)e fid^ nad^ ^Jtojart nannte, in i^ren ©d^öpiungen

aber neben 2leußcrtid)feiten nur menig üon 2Jlojart'§ ©eifte aufmeift. @in

.^auptöertreter berfetben ttar ßubtoig 35erger, ßel^rer unb greunb 3lettftab"§, unb

auf feinen ©influ^ ift benn aucf) bie funftlerifd£)e ßntmicElung 9lellftab'g üor

aEem aurücEjufüliren. ^n SSerger'g ©onaten fie^t dt. einen „foldt)' innigen

ißerein ber 9lrbeit unb ^l)antafie, baß bie reid^e 3Belt ber neueren 6(aöier=

probuctionen , mit 3lu§na'^me ber ©onaten 5i3eetl|oöen'§ , faum ein ©eitcnftüdf

boju aufjumeifen f)abe". kleben 33erger ift al§ ße^rer SfleÜftab^S Sern'^arb Älein

ju nennen, in nod£) fiö'^ercm 5Raße toie Serger SSertteter einer cinfeitigen 9lid^=

tung; bon if)m fagtc einft SBerger, menn er zu mätiten 'iiabe , ob er ^JJlojart'S

„2itu§" ober Älein'S „2)ibo" gefd^rieben l)aben möd^te, fo würbe er bie le^tere

mäl)len. ^nbem nun 9t. in biefen bciben Somponiften bie mürbigften 9tad^folget

2Roäart"55 unb 33eetl)üt)en'g etbllctte, ging il)m ba§ SSerftänbnif für ba^ öicle

waljv^ait ©roße öertoren, bo§ bie 9tomantif l^erüorbrad^te. 3Bir fel)en i§n gegen

bie „9leuromantifer" eine l^eftige unb leibenfd^aftlid^e Oppofition eröffnen. 2)ie

„3fri8", bereu erfter 55anb 1830 erfd^ien, mar fein Äampjmittel, ©df)umann

bagegcn antwortete in ber „^euen 3citfd§tift für ^ufif", bann mufifalifd^ in

ben „S)aöibSbünbletn", foWie im „ßarnebal", wo bie „5)3l)iüfter" unter bem

Äampfgefd^rei „Unb al§ ber ©roßöater bie ©roßmutter nal^m" gegen bie „2)aöib8=

bünblet" (ogjie^en. 23ür aEem über 6t)opin öußert fid^ 9t. ftetö wegwerfenb:

fo fei er in ben 5Rajurfen ganz unermüblidt) „in 3luffu(f)ung ol^tjerteißenber

S)iffonan3en ,
gequälter Uebergänge, fd^ncibenber 5Jlobulationen, wiberwärtiger

33errenfungen ber 5Jletobie unb beS ::K^Qt{)mui". ©in anbermal wirft er it)m

foldf)e ©d^ülerarbeiten — benn hai Waren fie feiner Meinung nad^ — öor tu

fjüße, S)ie 12 Stuben öon (5t)opin bienen ii)m zur „wa'^ren S5eluftigung",

unb gielb'S „9tocturne§" finb if)ni taufenbmal lieber alS bie ß^opin'ä. ©päter=
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T^in freilid^ toitb er ben 2Ber!en beS ^jotnifd^en 2Jlei[ter§ ettoaä geredeter; ]o

^(^teibt er 1836 über ba§ jtoeite donccrt beffelben: „6tn neuei (Soncert öon

ß^opin ift bei bem 2lnfe'^n unb ©influfe, toeldjen fid^ biejcr ßomponift jc^t im
©ebiete beg ßlaüierfpielä ertoorben l§at, eine toic^tigc Srjc^einung, bie au^ ber

giebacteur ber ^xi% mit 3tnterejfe betrad^tet" ; Xutti unb ©oli gefallen i'^m'gut,

„ei l^errfd^t burd^toeg ein ebler ©til barin". U. fd^tiefet: „genug, bog ßoncert

interej[trt jef)r; |d£)abe nur, ha% fein red^ter 58au barin ift, ba^ e8 mef)r eine

©ammtung jc^werer S)etail§, alg ein überbac^teS ©an^e bilbet".

2Bie fd^teer e§ 91. iourbe, ju einer freieren Slnfd^auung ju fommen, jeigt

aud§ fein S5erf)alten äu 3Jlenbel§fo'^n : faum eine§ ber munberbar frifd^en (5r[t=

lingötoerfe bie|e§ 3Jleifter§ bleibt oü)ne Zabel. S)ie pracE)tt)oß betoegte Duöctture

jur gingalS'^b^le finbet 9t, matt; bie bod^ fo energifc^ einje^enbe |)auptfigur,

gleid^fam eine tDilbjd£)äumenbe @ee barfteÜenb, ift i^m „toeber neu nod^ eben

l^erüorfted^enb fd^ön ober eigentl^ümlid^. ^leu ift fie nid^t, toeil fie ju na^e öer=

tnanbt ift mit ber 5^9^^'- ^ie SSeet^oüen im erften ©a^ ber ^aftoratj^mp^onie

gebraudtit!" S)a^ 91. 5Ret)crbeer unb 9loffini befämpfte, ift banod^ eigentlid^

fclbftöerftänblid^ ; aber aud^ S^o^ann ©ebaftian S5ad§ finbet nic^t boHftänbig

feine 3uftimmung: in einer 35eurtt)eilung ber 3fo^anne§paffion jd^reibt er: „%ie

Strien finb altmobifd^; fie finb jum 2;'^eil je^r melobifd^, oft äu^erft funftrcid^

begleitet — ; aber bennod^ bürften fie feiten an fid^ gültigen ^unfttoertl^ 'i^abtn".

%xo^ aU foldf)er ^ebanterie, tro| feiner cinfeitigen ©teöung mufe 91. bod^ al§

9Jlufiff c^rijtftetter ^od^ gefd^ä^t toerben
;

feine in angenehmem ©til öorgetragenen

Urtl^eile feigen in il^rer Ißegrünbung bod§ immer ben burd^gebilbetcn ^ufiter

unb ^aben eben barum, toie toenig aud^ man i^nen überatt juftimmen mirb, für

bie ©efd^ic^te ber ^uftf unb be§ ^ufiflebeng feiner (Spod^e bleibenben SBerf^.

ß. 9lenftab, 3lu§ meinem Seben, 1861. — 2. 91., ßubtoig iöerger, ein

2)enfmal, 1846. — ©ete^rteS Berlin, ^a^rgang 1845.

3Jl. aScnbincr.

aicölfelb*): a^o^ann Äarl ö. 9t., ^aler. ginige bel^aupten, er l^ätte

eigentlid^ 9töffl gel§ei^en, unb üieKeid^t erhielt er erft fpäter burd^ Srl^ebung in

ben 3(belftanb ienen 5ftamen. Um 1658 in Stirol geboren, fam er in jungen

S^a^ren nad^ @tet)r in Dberöftcrretdt) , mo er in bem gi^ei^errn ö'. 9tiefenfel§

einen ®önner fanb. 5Rit beffen Unterftü|ung lernte er gleid^ ben anbern be=

beutenben 5fterteid^ifd§en ^eiftern jener 3^^^ ©trubel unb 9lottmat)v, burd^

Pier 3a!^re bei ßarlo Sotto in Senebig. ^aäi feiner 1684 eriotgten 9tüdEfe'^r

mibmete er fidE) bi§ an l'ein ßebenSenbc in einer 51iä^rigen S^^ötigfcit bem
S)ienfte für ba8 bei ©tet)er gelegene, bamal§ eben in feiner ]^öd£)ften Äunftblütl^e

ftel^enbe ©tift ©arften. @r l^atte bort anfangs 200 fl. ©tipenbium, bann trat

er alg fog. tJramiliariä gana in ben .gjaugperbanb. ®abei l^atte er, äl^nlid^ toie

bie Äünftler ^. Slltomonte unb @. ©iuliani in ^eiligentreuj, eine gemiffe S5cr=

pflic^tung für ba§ Älofter, burfle aber auc^ ^riPatarbeit beforgen. ©o bewilligte

ber Slbt in einem ©d^reiben Pom 5. October 1691 bem S)ompropft dürften

Sofenftein in ^affau jmar, ben .^ünftler äu befd£)äitigen , bcbingt aber, ba^ er

üorl^er ein für bie ©aljburger UniPerfität beftimmteä 2Berf fertig mad^e. ^d)

mei^ öon folgenben 2lrbeiten beg in Warften am 15. i^anuar 1735 geftorbcnen

Malers:

3n ber ©tijt8fird§e bafelbft: 5Der 1^. Sßert^olb, barüber beffen Seftattung

burd^ (Jngcl, 1686. S)ic S)edEenfregfen ^mifd^en ben ©tuccaturen. ^n ber

ßofenfteinfd^en dapetle: ber 1^. ©ebaftian 1692 unb bie 5ßlafonbgemälbe 1687.
3m ©tiftggcbäube, '^eute ©traf!^au§, bie 3)cdfenbilber, je^t jerftört, unter toeld^en

*) 3u ©. 247.
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öejonbcrS bex «Saal mit bem ^^egafug berühmt toot, bie ^abäburger ^ßotttäts,

bie SBelagetung öon Setgtab, bie ©c^lac£)t öon ^eterioarbein, bie ©rünbung öon
@aiften. ^n ber ^fattfitc^e ju ©tet)t bag 5ßilb be§ |)oc^aItat§, welches mit

1000 fl. he^am routbe. ^n ber ^ölargaret^enca^ette bie 14 '>Rot^^d\tx öon
1724. ^n bei- Äitd^c au S^tiftfinbl bie ©ebuit beg ^erxn, 1709. ^n St. Ulrid^

bei (5tet)r bie ^. Ulrid^ unb SSeit, 1727. 5Da§ .g)0(^aUarblatt ju Sternbetg, in

@rofe=9tamming meistere Sitber. ^n Sljd^ad^ bie ^immetfol^tt ^Jlanenö, 18'

^oä), batüber ber t), ^IRaxtin. ^n Slnäfclben ber 1^. 5ßalentin. ^n ßremä=
münfter bie ©eelen ber 2lbgeftorbenen unb im ßlofter fein ©elbflporträt. ^n
9lltmünfter baS 2Utarbitb öon 1697. ^n (5c£)lierbac^ ber ^. S^ulian um 1697.

^n ßinj in ber ©tabtpfarrfiri^e 9Jtarien8 Ärönung öon 1696, ferner bie 2lpoftel=

fürften. S3ei ben ©armelitern bafelbft brei ^Utäre öon 1713; in ©eitenftätten

ba§ .^odiattarbilb. 2lbmont, Xob beg f). Sofept). ^n Urfa^r bei ßinj bie %
fjfamiüc, 1694. ^n ©ifenerj in ber ©teiermarf ba§ ^od^altarbilb ©t. 5Rorto,

D§tt)alb unb ^^orian. @nbli(^ fenne iä) einen ©tid), welciien unfer Äünftter

nacf) einer ©ompofition 3f- ©anbrart'8 fertigte, bcn 2riump^ 2Jlaj (ämanuers

öon SBaiexn barftettenb.

©iel^e meinen Sluffa^ in 9Jlitt^eilungen ber faif. 6entraI=6ommiftion für

gr^. unb @rforf(i). ber Äunftbenfmale, 1884, ©. XLIX ff. 2t. Sflg.

iRcud)lin*): 3?o^ann 91., großer beutfc^er ©elel^rter unb |)umani[t,

geboren am 22. gebruar 1455 in 5Pforäl§eim, t am 30. Sfuni 1522. 3)er

^nabe geno^ in feiner Söaterftabt, wo bft 23ater SJertoalter be§ Dominicaner»

ftifte« tear, ben crften Unterrid^t, bejog naä) bamatigcr ©itte fel^r frül^ (am
19. OJlai 1470) bie öor nod^ ni^t jtDCt ^»a^i^äe'^nten begrünbete Uniöerfität

^reiburg, wo er me!§r feine ©^mnaftolbilbung öoÜenbetc, al§ ein eigentlid^eS

©tubium begann unb ging, weniger atö Begleiter benn aU ©enoffe beS britten

©o^neä bcS ^uiarfgrafen öon SBaben, an beffcn ^of er burd§ feine angenel^mc

©timme fic^ empfofilen ^atte, nad^ $ari§. SDort fe|te er feine ©tubien in

5pt)iIofop^ie, @rammati! unb 3i^etoiif fort unb begann in (Scmcinfc^aft mit

Stubotf ^gricola ba§ ©tubium beS ©ried^ifd^en. 25on feinen ^^^arifer ßel^rern

gewann ber Z^toio^ unb 5p^i(ofopf) ^o^. .g)et)nlin öom ©tein ben größten @in=

ftu^ auf i^n, unb fe^te in S5afel, wo^in 91. fid^ 1474 begab, bicfe 58eeinfluffung

fort. 3fi. würbe in 3Safel 1475 SBaccataureuS, 1477 «ölagiftcr. S)er Safeler

3lufent§alt würbe für ben iugenblid^en ^Jlagifter öon grofeer Sebeutung baburd^,

ba^ er bie in ^ari§ angefangenen gried^if^en ©tubien bei 2lnbronifu§ ßonto»

blafaä fortfe^te, nun aber in Weit grünbli^erer Söeife betrieb, als er bieg in

5ßari§ in t^un öermod^t tiatte. 2)ie gefammelten ^enntniffe oerwert^cte ber

Sfüngling aläbalb burc^ Sßorlefungen, weld^e er lernbegierigen Sfünglingen ^ielt

unb burä) fc^riftfteHerifd^e 3lrbeiten; freunbfd^aftlid^en SSerfel^r pfioa, er befonberä

mit bem 93afeler 2)rucfer ^o^. Slmorbad^ unb mit ©ebaftian Srant. (5 SSriefc

an le^teren i)ahe iä) 1886 öeröffentlic^t.)

2;ro| ber erften Se'§r= unb ©d£)riftfteüeröerfud§e T^ielt fid^ dt. nidt|t für fertig,

fonbern fe^te feine gried^ifdlien ©tubien wäl^renb eineg ^weiten 9lufent^alteg in

$ariS fort unb Wanbte fid^ nun einem Srobftubium, ber ^furiSprubena, ju, ba8

er ftd^ auf jWei gleid^fallS franjöfifd^en Uniöerfitäten ju eigen ju mad^en fud^te.

1479 würbe er ju Crleang SSaccalaureuS ber Üeäjte, 1481 ju ^^oitierS ßicentiat,

war aber auf beiben Uniöerfitäten als Se'^rer in ben alten ©prad^en f^ätig,

wäl^renb er in feiner f^ad^wiffenfdfiaft fid^ bie nötljigen .i?enntniffe anzueignen

fud^te. Snbe 1481 erfdCjien 3t. in Tübingen; alg ©prad^enfunbiger , bereu ei

bamall öerl)ältni^mä^ig 22ßenige gab, würbe er öon bortigen UniöerfitätSle'^rern

•
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an @Betl§arb im Satt, ©rafen öon 3öittem6crg cmpfol^(cn, unb trat mit bem
benannten in ftattlirfiem ©ejotge f^ebxuai: 1482 eine Sleife narf) 3ftatien an.

S)ieye 9teije, roelrfie nur »enige 5^onate ttJÖ^rte, fonntc, tt)eit§ tt)egen il^tet lurjen

S)auer, tl^eitä toegen ber mannid^fad^cn Dbliegenl^eitcn, toeld^e bei* junge (Selel^rtc

im Sluftrage fcineS f^ürften ^u erfüllen ^atte, tl§eil§ unb befonber§ toegen feiner

bereits anbertoeitig ertoorbenen (Setel^rfamfeit, nid^t bie einfc^neibenbc 33ebeutung

für 91. l^aben, njie bie Otomfal^rt für anbere bamoligc beutfd)e ^umaniftcn.
Sro^bem tourbe fie toid)tig für itin, eincrfeit§ baburc^, ba^ fie il^n in )}erfönlid§e

S3c3iei)ungen ju ßorcn^o öon '!)]tebici unb beffen Ärei§ 6ra(i)tc, anbrerfcitS baburd|,

ba| fie feine Äenntniffe inSbefonbere beS ©riec^ifd^en ertoeiterte, i'^m fogar burd^

ha^ tt)ibern)illige Sob bc§ ©ried^en ^ot). 2lrgt)ropuIo§ ein el^renbotteS 3cugni^

für fein SBiffcn einbrad^te, enblidE) baburd^, ba^ fie it)m eine Stnfd^auung ber

Stätten ber Äunft= unb 2itteraturlDer!e be§ 5Iltertl§um§ öerfdfiaffte, bie für feine

innere ©nttoidtlung uid^t ot)ne @influ^ blieb.

'üaä) ber .^eimatl^ jurürfgefel^rt , blieb 91. in ber Dläl^e be§ ©rafen ate

beffen geheimer 9lat!§, mu^ aber tool balb biefe ^3erföntid|e Stellung in ber

Umgebung beffelben aufgegeben l^aben , benn er tourbe Slntoalt unö 1484
Seifiger am ^ofgerid§t. Sluf ber ßanbeSuniöerfität jCübingen mu^ er unmittel»

bar öor ober uad^ feiner erften italienifdEien 9leife bie juriftifd^e S)octor=

mürbe ermorben ^aben, benn feitbem be^eid^nete er fid^ in ^Briefen unb Sd£)riften

ftet§ al§ Legum doctor. 6r legte auf biefen 2;itel gro^eS ©etoid^t unb fül^rte

il^n mit l^o^em ©tolj, gang im ©egenfa^ ju ben SBertretern ber jungem 9lid^=

tung, mel(f)e i'^re 3}erad§tung ber afabemifd£)en Xitel unb Sößürben ni(|t beutlid^

genug an ben 2ag legen fonnten. 33alb nad^ ber 9lüdEfe'^r au§ 3ft<itien ber=

i)eiratl)ete er ftc^; nad^bem ca. 1510 bie erftc fjrau geftorben mar, bermä^lte

er fid^ jum smeiten 5Rale, ben ©ecfijigen na'^e, mit einer jicmlid^ jungen

t^rau. 9tacl)fommen l^atte er au§ beiben @^en ni^t; meber bie ^erfönlid^feit

ber beiben f^rauen nodl) aud^ ber Dtame berfelben ift ung befannt. (S)ie St|at=

fadt)e ber jmeimaligen Sertieiraf^ung ergibt fid^ au8 bem 2lu§brudE digamus, ben

91. 1512 bon fid^ brandet unb au§ bem Briefe be§ 9l]^enanug an SSurer,

9l'^enanu§' S3riefm. ed. |)orami^ unb ^artfetber, ©. 190.) 5lud§ bie ätoeite

grau ift öor 1519 geftorben. Sin 35ruber 9lcud^lin'§, S)iont)fiu§, tourbe öon
i^m fe^r geförbert; feine ©df)toefter Slifabetl^, bie in ^Pforj'^eim lebte, [taub

bem SSruber befonber§ na!^e, fie ift bie ©ro^mutter ^l^tlilpp ^eland^tl^on'g.

9t. fucl)tc feine SJaterftabt ^äufig auf; anbere 9ieifen l^atte er im 3luftragc

feines f^ürften ju unternel^men. @ine berfelben führte i^n auf ben 9lei{^§tag

nad^ fjranffurt 1486, mo er ben italienifd^en .^umaniften Srmotao SSarbaro

fennen lernte unb öielleid^t bie Sejiel^ungen 3U bem jugenblid^en 5Rajimilian

anfnüpftc, bie ]päUx bebeutfam für i'^n mürben. S)ic greunbfd^aft mit SSarbaro

fonnte er befeftigen unb bie SSefanntfd^aft anberer l^eröorragcnber italienifd^er

^ele'^rter mad^en, al8 er 1490 al§ Begleiter etneS natürlid^cn ©o'^neS beä

@rafen Sberl^arb jum itoeiten ^ale nadt) Sftalien lam. ®iefe 9teife l)atte für

91. toid^tige fjo^g^n, nid)t blo^ bie, baf; ber unermüblid^ 9lvbeitenbe unb ©tre=

benbe eine reid^e S3ermel)rung feiner Äenntniffe erlangte, unb bafe er, öermut|li(^

ongeregt burdE) bie bamalS gemad£)tc t)erfönlid£)e 33e£anntfdE)aft be§ ^ico belta

^Jliranbula auf ein @ebanfen= unb ©tubiengebiet gelenft mürbe, baS il§m bieder

gäujlid^ öerfd£)loffen gemefen mar, fonbern audb; bie, ba^ er einflu^reid^e 5Jlänner

lennen lernte, 3. So. ben päpftli(^en @el)eimfd§reiber ^at. 3lureliu§ Queftenberg,

ber fpäter mit fräftigem ©d^u^e für il§n eintrat, ^n ben fpäteren Sagten
^atte er in fpecieEen inneren mirtembergifd^en 2lngelegenf)eiten mannid^fad^e

9teifen im ^nlanb, getegentlid) aud^ jum Äaifer ju unternehmen, ©ine 9teife

le^terer 2lrt (nad^ Sinj October 1492) l^atte für 91. befonberS toiditige g^olgen:
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bte eine toar bie burd) bcn Äaijer erlangte Ernennung 3um ^fatägraten unb
(»ol bamit öerbunbenc) (Stl^ebung in ben 2lbelftanb, bie anbete, ba^ er (bom
25. September 1492 an) bei einem in Sinj lebenben 3fui>en, ^alo'b ^e^id
£oan§ aug ^antua bie ^ebräi|d)e (Sprache ^u erlernen begann. S)Q bie futje

3eit einer ©efanbtjd^ait nid)t genügte, um [id§ eine |o jd^ioierige ©prad)e on=

aneignen, fo feierte "St., nadibem er feinem dürften Oledtienfc^ait über ben ©rfolg

"feiner Senbung (Untl^eilbarfeit beg toirtembergifd^en Sanbeäj abgelegt tiatte,

toiebcr nad^ Sin^ jurürf unb öerWeitte öiele Monate in bem geiftig angeregten

Greife jüngerer |)umani[ten, in toel(i^em fübbeutfdie @cmütl^Ii(i^feit unb italienijd^e

fieb^aftigteit ju fd^öner 5[Rifd§ung üereint ttjaren. 91. röurbe fogar burd) ba§

S5orbilb ber jüngeren ©enoffen, befonberg beg ^anäletg gud^gmag, ju einem

bid^terifdC)en Söerfuc^e öeranlafet unb touibe öon ben ^^reunben in üerfdf)ieben*

artigfter Söeife angebi(i)tet. (SSgl. 21. SiuQtxU , De carminibus latinis saeculi

XV et XVI ineditis, ^nngbrudE 1880.)

5Dag 53crtrauen ©ber'^arb'g im 33art blieb bem betoät)rten ütat^geber biä

jule^t getool^rt. @r begleitete feinen f^rürften nod) auf bcn 9lei(i)stag ju SBormg
(1495), tt)o biefer öom Äaifer ÜJiayimilian ben .g)er3oggl)ut erl^ielt, mu^te aber

naii) bem Stöbe feineg @önnerg ben Umf(i)lag feineg ®efdf)icEg in bitterfter äöeifc

nfatiren. ®enn ber DZai^foIger jeneg erften |)eräogg grottte überliaupt ben 9latli=

gebern feineg SJorgängerg, am meiften aber 91., ber jur ©inferferung feineS

©ünftlingg, be§ 9luguftinermön(i)g ^oläinger mitgetoirft f)atte. 5Da biefer nun
nid^t blo^ befreit, fonbern alg erfter in bag Vertrauen beg neuen .^errfd^erg be*

rufen würbe, fo wartete 9t. nid£)t erft bie Sßerbannung ober ein beutUd^eg 3eid§en

öer fürfttid^en Ungnabe ab, fonbern ging, nadE)bem er attermärtg angeflopft, bon
SSerfd^iebenen S^roftegtcorte unb 2lnerbietungen erl^alten l^attc, nact) ^eibelberg,

tDot)in i{)n 3foi)ann ö. S)alberg, ber gro^e ©önner ber ©elelirten, perfönlidE) i^m

feit 1495, brieflich fd§on lange öor^er befannt, gerufen l)atte (1496). SDort ent»

loidEelte fi(f) ein frifd§eg, l^eitereg, burd§ Sl^eaterauffül^rungen unb gelelitte (Se=

jprädE)e, miffenfd^aftlii^e 3lrbetten unb amtlid)e @ef(i)äfte, burcfi 9teifen in bie

9iad£)barfdf)aft, 3. S. ^um 33efud^e beg befannten 2:ritf)emiug , reict) angefüttteS

Seben, öon Welchem S3riefe unb ®ebidE)te jener ßpod^e anmut^igeg ^^ugniB ab'

legen. 3^ bem bortigen |)umaniftenheife gehörten au|er öielgerül^mten ^uma«
niften toie ^at. 2Bimpl)eling aucl) unbebeutenbe ^Jlänner toie ^o\). SöigiliuS

(SöacEer), ^at. 2)rafontiug, 2lb. äBernl^er, ber frui^tbare 2)id^ter, toeld^ letztere

bem berühmten ®afte nä^er traten alg bie anerfannten ^[Reifter. 9t. trat aud^

in SSe^iel^ungen 3u bem 2anbegl)errn, bem ^urfürften ^^ilipp ö. b. ^Pfalj. 3toar

ein Unitierfilätgamt fonnte er tro^ feineg SBunfd^eg nidt)t erlangen, Weber für

fid) nodf) für feinen Sruber, aber er Würbe (2)ecember 1497), freitid) nur für

ein ^Q.f)x, jum „3ud)tmeifter" ber fürftlidt)en ©ö^ne unb jum fürftlid£)cn 9lat]^

ernannt. 3n le^terer ©igenfdtiaft '^atte er eine 9teife nad^ 9tom anjutreten (bie

britte unb le|te) 1498, tl)eilg um einen päpftUd^en ©icbigpeng ju erWirten,

tl)eilg um ©treitigfeiten beg ^faljgrafen mit bem 2Xbte öon SBei^enburg ju

f(^ücf)ten unb fül)rte 'bti\)e 3lngelegent)eiten jur 3ufi^iebfn^eit feineg 9luftraggeberg

QUg. x^nx i^n perfönlidt) würbe bie 9ieife baburdt) bebeutunggöoE, ba^ fie il^m

®elegent)eit gob, Unterrid^t in ber ^ebräifdt|cn ©prac^e bei Cbabjo ©forno auS

(Jefena ju nel^men unb baburd^ feine Äenntniffe in biefer ©prad[)e beträdtjtlid^

3U öerme^ren, fowie IjebröifdCie 58üct)er 3U faufen, bereu Erwerbung il)m in

S)eutfdE)tanb unmöglich) gewefen Wäre. 9lad() feiner .g)eimfel|r fonnte 9t., ba bag

9tegiment Sberijarb'g b. ^. geftür3t unb eine 9tegierung eingefe^t War, Welche

für ben unmünbigen Ulridt) bie ^erifd^aft führte, wieber nacf) ©tuttgart 3urütf=

gelten, wo er 1502 öon ber erften Glaffe beg fd£)Wäbifd^en 33unbeg, bcn dürften, 3um
fd£)Wäbifd£)en Xtiumöit erwählt würbe. (5lf ^a^re lang, fo lange jeneg ßottegium

50*
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ft(ä^ in Tübingen befanb, fiel^iett 91. biefcS el^renöottc, nid^t fe^r jeitraubcnbe ®c=

fdläft Bei, ba§ il^m jebenfattg üielc ^Jlufee jur S3ei6e'^attung feinet 2lntoalt8«

i)rajt§, 5u einer öieljeitigen geleierten Stiätigfeit nnb ju einer toeitberjtDeigten

©oxrefponbenä Iic§. ^uä) l^atU er bei ^erjog Ulrid^ bie ©teüe eine§ Statines

betoal^rt, bie er jd^on bei feinen SSorgängern innegel^abt nnb ntand^e 3eit= unb

ftimmungraubenbe |)ot= unb ©taatSongelcgentieiten befotgen muffen. 1513 gab

er feine ©teÖe auf, t|eilg ©eil ber @i^ be§ ©erid^tS nad^ 2lug§burg öerlcgt

tDUtbe, tf)eil§ toeit bai SBerl§äUni| äu bem neuen SanbeSl^errn fi(| ni(|t in ber

äBeife geflatten toottte, toie ba§ 3um alten @berf)arb, t^eil§ toeil er na^ SOjäl^»

riger auSgebel^nter amtlid§er S'eätigleit fidf) na(^ totffenfd^aftlic^er ^u^e fel^nte.

f^reilid^ tourbe il^m biefe infolge öon mand^erlei toibrigen Umftänben nid^t in

bem ^a^t 5U tl)eil, toic er e§ begef)tte.

^aä) feiner Entfernung öon ben @efd£)äften fonnte er fiöuftger als früher

fein in ber 9läf)e öon (Stuttgart belegenes ßanbgut bejie^en, baS i|m nid^t btoä

bie 3tnnel§mlidf)!eit beg ßanblebeni öerfd^affte, fonbern burd^ feine Söeingärten

einen beträd^tlid^en 9leinertrag abtoarf. ginige 9Jiale befud^te er in ben legten

Salären feineS SebenS jur ©tärfung feiner ®efunb'§eit ein S3ab; fein großer

5Proce§, öon bem gleidE) gefprodben werben mufe, nötl)igte il^n ju mand^en Steifen:

1513 nad^ 5!Jlain3, 1514 nad£) ©peier unb SlugSburg. 3!)ie SBejiel^ung ju ^erjog

UlridE) toar eine lofe; gelegentlid^ würbe tool beS 2llten ^latl^ eingel^olt unb 91.

betrad^tcte unb proclamirte fid^ als ergebenen ©iener feines ,g)errn. Siod^ l^atte

er fd^on 1516 an 93eratl)ungen ^o^er äöürbenträger tl^eilgenommen, in benen

ettoogen würbe, woS man gegen ben gewalttätigen .^eräog öornel)men lönne,

unb fo fa| er baS i^eer beS f^wäbifdfien 33unbeS, baS fid£) gegen ben 9leides=

ftiebenSftörer gewaffnet fiatte, gewi^ nid§t ungern in Stuttgart einäicl^en (7, Slpril

1519). Unter ben @in3ief)enben, bie unter ber fjül^rung beS ^erjogS 3Bill)elm

öon Soiern ftanben, befanben fid^ audf) Steud^lin'S greunbe unb ©önner, S^rans

ö. ©icfingen unb Ulrid^ ö. .g)utten, bie ben eilten, ber auS Slngft feine SBüd^er

öergraben ^atte, nid^t gan^ o^nc ßrfolg ^u tröften fuc^ten. ^n ben äöed^fel»

föEcn beS Krieges — Ulrid) jog Wieber in Stuttgart ein, baS SunbeSl^eer öer=

jogte i^n aufS neue — ^atte 91. mand^erlei ju leiben; wenn er aud^ jule^t

burd£) bie Seiter ber Sßerbünbeten nid^t nur einen (Sd§irmbrief erhielt, fonbern

aud^ unter benen genannt Würbe, bereu 9lat^ baS neue 9tegiment ein'^olen fotlte,

fo l^atte er feine ßuft mel^r an ber ©tabt, bie if)n faft 40 ^al^re beherbergt

l^atte. @r 30g (@nbc 1519) nad^ ;3ngolfiabt, öieEeid^t einer birecten 2lufforbe=

rung beS .^erjogS öon SSaiern, beS f^ü'^rerS beS SSunbeSl^eereS folgenb , Weld^er

il^n äu feinem ^atf) ernannt l^atte. S)ort, Wo er im ^aufe ^oi). ScE'S Wol^nte

unb an ben 3ufcimmen!ünften beS ,g)umaniftenIretfeS tf)eilnal)m, freilid£| nid£|t

mel§r in jener jugenblid^ > angeregten Stimmung, öon weld^er er in ßinj unb

^eibelberg erfüllt gewefen war, begann er an ber Uniöcrfität mit großem Erfolge

äu lehren, als ^rofeffor ber gried^ifd^en unb ^ebräifd^en Sprad^e eine furje, aber

ungemein erfolgreiiiie Sliätigteit ju entfalten. Sein SÖßunfd^, feinen (Sro^neffen

SJleland^tl^on bei fid^ ^u feigen, erfüllte fid) nid^t, mand^erlei Sorgen ftellten fid^

ein unb ba aud^ in Sfngolftabt bie 5]ßeft, weldjer ber greife ©elel^rte eben ent=

ftol^en war, au wütlien anfing, fo ging 9t. nad^ äöirtemberg äurüdE (Sommer
1521). 9tun würbe er audt) in StÜbingen aum ^rofeffor ber griedC)ifd§en unb

l^ebräifdien Sprad^e ernannt, er begann feine Sl^ätigfeit unter großem Bu't^^wtf

aber ber jEob machte aud^ bicfer 2;l)ätig!eit balb ein @nbe; er ftarb in 3Sab

Sicbenäelt am 30. ^unt 1522.

3fteudt)lin'S gele'^rte unb fd^riftftellerifdee 3lrbeit ift eine fel^r gro§e unb biet»

feitige. @r ift einer ber ißegrünber beS wiffenfdf)aftlidt)en SebenS ber ^leujeit,

einer ber erften J?enner ber brei alten Sprad^en, als Sid^ter, ©efd^id^ifd^reiber
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itnb Sfutift tl^ätig, jugleic^ ein etgenf^ümlid^et ^]^itofopl§, bcr, loenn er aud^

«i($t ein ncueä ^jtiitojop'^ifciieg ©tjftcm begrüntet, jebcnfalttS ben 3fbcen!tei§ jciner

3cit bereid^ert. 9t. gilt al8 ©d^ull^aupt, ol8 ^parteifül^rer , al8 unbebingter

5)leifter bei- ©elel^TJamfeit , aU unbeftritteneS 5!Jlufter ber goi^fi^ung. @r unb

€ra8mu§ tnurben als bie beiben Slugen S)eutf(f)lanb8 getül^mt, BejonbetS er bon
9lal)= unb i^ernftelienben, Slltcn unb Stungen, ©elel^rten unb fjürften mit ben

übertviebenften Sobj^rüc^en bebad^t. 5}tüfjen mond^c berjelben aud^ ber Sobfud^t

unb 9lül)mung8luft jener 3c^t äugefc^rieben »erben, \o finb bie meiften cd^t,

tocil fie boc^ uninterejj'irt toaren, benn 91. tuar nid^t in ber Sage, ©teilen ju

bergeben unb gel^örte nid^t ju benen, toeld^e ben eifrig Sobcnben unbebingt

toieber lobten. lln§ freilid^ erfd^eint in biefem Sobe mand^e§ übertrieben:

IReudölin'S S^rad^enJenntnife tourbe öon ben unmittelbaren 9lad^|olgern über»

troffen, bie ßlegana feine§ ©tilg läfet fid§ felbft mit ber bieter S^itS^noffen nid§t

tergleid^en , feine Äritif ift mangetl^aft, unb bie Sogif feine§ S)enfen§ nid^t

immer flar. äöaS bie ©enoffen mit ©taunen erfüttte, ha^ toax eben bie SSiet-

jeitigteit feineg 2öiffen§, bie S^atfad^c, ba^ er in ben meiften 2)ingen ber Srftc,

ein Slnfänger unb bleuerer toar, inSbefonbere in ber S5el§errf«^ung ber griedl)if(^en

unb l^ebröifcl)en ©t>radl)e, ba§ toar fobann bie ©d^lid^tl^eit feine§ SöefenS bei ber

^ol^cn amtlid^en ©tcllung, bie er einnahm , bei ben großen S^ren , bie il§m ju

2:]^cil tourben, bie ßauterleit unb Unbefted^lid^!eit feineS ©l^aralterg, bie Sl)rlii|=

feit feiner fjorfd^ung, ber unbebingte 2ßal^rl^eit§trieb , ber i'^m innetool^ntc.

SBotten toir ba'^er feine ©teUung in ber ^dt ridfitig begreifen, fo muffen toir

aud^ tiefen allgemeinen ®efid^t§punlt fefll^alten unb nid^t auSfd^lie^lid^ bie

(Sinjelleiftungen in§ 5luge faffen, obtoot junäd^ft bon biefcn ju fbred^cn ift.

9ieu(^lin'8 ßeiftungen in ber SfuriSprubena laffen ftd§ nid^t beurtl^eilen, ba bon

feinen praftifd^en 33erfud^en nidlitS erlialten ift unb eigentlich juriftifd^e ©d^riften

bon i|m nic^t t)erau8gegeben tourben, toenn man bie S3ertl)eibigung§fd^riften in

feinem ^ßroce^ ausnimmt, bie jebod^ unfer S^tereffe me'^r burä) i|ren anmalt,

als bur^ i^re gform beanfprud^en. ©o bebeutenb feine ©tcttung als Ütic^ter,

fo gefeiert feine ©efe^eSlcnntniB toar, fo tritt bei il^m toic bei bielen feiner

]^umaniftifdt)en ©enoffen eine 3lbneigung gegen tiefe SCßiffenfd^aft unb i^re brof=

tifd^e 2lntoenbung l^erbor, tl^eilS toegen ter barbarifdlien 3luSbrüdfe, bermöge

bereu bie mittelalterlid^en S^ed^tSquetten ben ^umaniften toibertoärtig toaren,

t^eilS toegen ber 3^»*, toeld^e bie juriftifdlien ©efd^äfte ben geliebten ©tubien

entzogen unb über bereu 9laub ftd^ bie begeifterten ^umaniften bitter bellagten,

tl^eilS toegen ber Ungeredf)tig!eit bieler ßntfd^eibungen , ber S3efted§lidt)feit ber

9lid£)ter, ber Unäulänglic^feit ber 9led^tSbeftimmungen.

®ro^e ©efd^id^tStoerfe ^at 91. nid^t gefd^rieben: ein nad^ ben „Söier gjlo=

nard^ien" gcorbneteS gefd^ic^tlic^eS |)anbbud^, baS 5Jteland^tl§on i^m äufdireibt,

TÜl^rt nic^t öon i'^m, fonbern bon giub. 2lgricola l^er (ca. 1480) unb tic @in=

Icitung in tie grofee 6l)roni! 9laucler'S (1500) mit il)rer ettoaS banalen ©m-
pfel^lung gefd§icjtlid§er ©tubien bebeutet nid^t biel. S)em ©d^riftfteHer fel^lt

etgentlij gefd^id^tlid^er ©inn unb l^iftorifd^e Äritif; taS ^jatriotifd^c ©treben,

bon bem erfüEt er bemüht ift, baS 3llter ber S)eutfd^en bis in baS grauefte Sllter»

t^um ^inouf äu fe^en, fi^ärft nid£)t eben feinen fritifd^en ©inn.

91. ift bor alttem ^p^ilologe; ber erftc, ber feinen 9tu'^m barein fe^t, in

SBir!tid^!eit ein triam linguarum peritus ju fein unb babei bod^ tie teutfd^c

©bradie nid^t böKig au bcrnad^läffigen. SBenn er aud§ Taft auSfd^liefelidl) latei»

nifd^ fd^reibt, fo latiniftrt er bod^ feinen Flamen nid^t, au^er \>mä) Sln'^ängung

ber ßnbung us; er fennt ßinaelneS auS ber ältetn beutfdf)en ßitteratur; jtoeimal,

beibc 5Jiale in gätten, too er fid) an baS Söolf ober beS ßateinifd^en Unfunbigc

tocnbet, gibt er beutfdie ©d^riften tierauS '(1505 unb 1510); er fc^reibt, nid^t
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ol^ne ©etoanbtfieit, beutjc^e SSrief e ; aud^ unter ben Uebetje^ern öerbient et einen

ben anbeten Uebetfe^etn nid^t uneftenbüttigen 5pia^, n)ie ba§ Stuc^ftücC ber für

ben ^Pfalagtajen ^l^ilipp beftimmten Ue6crttaguns öon ßicero'ä XuScuIancn be=

weift (.^attfelber , ©eutfc^e Uebetjc^ungen ^eibelbetget ©i^tiftfteltet, ^eibelbetg

1884).

^n ben meiften ©tiefen unb Sd^tiften bebtent er ficf) ber lateinifd^en

(gprad^e, bie et gtünblidE) fennt, in tteldier er ober eine befonbetc ©teganj toeber

etfttebt nocf) erreidtit. i)et QueÜenreirfit^um , übet toelc^en et betfügt, ift ein

ganj anfe^nlic^ev ; ba§ gotbene unb filbetne ^eitaltet toitb öon i^m in äiemlid^cr

3Xu3bef)nung ^etongeäogen. 6t öetmeibet Sltd^dSmen unb ©etmaniSmen unb

bemü'^t fid), in etftet Sinie cottect unb Devftänblic^ ju fd^reiben. SGßilt man

feinen lateinifd£)en ©tit unb feine ^enntnife be§ ftemben 3^biom§ beutt^eilen, fo

mu^ man feine Briefe unb felbftänbigen (5d£)tiften ju ®tunbe legen, nidf)t aber

ba§ öon if)m ^ettü^tenbe ßejifon „Vocabularius breviloquus". S)enn biefe§ ift

eine ^ugenbatbeit, bie 1475 ju S3afel entftanb, tool me|t bem Suc^^änbler äu

(gefallen ober bei ©elbertoetbi ttsegen, unb alle 9ieubtudfe be§ genannten SOßetleS

(25 bis 1504) finb nid^t etioa neu butd^gefel^ene obet öetänbette 3luflagen,

fonbern gana unöetänbette , obet o'^ne «Dlittoittung bei 33etfaffet§ öetönbette

giad^btucfe, tt)etdf)e öon fpecutatiöen Sud^^änbtetn aut Stgielung eine! mü^elofen

®ett)inng öetanftaftet mutben. S)a§ SBöttetbud^ befunbet no^ nid^t ben öoüen

(S)enjinn, Wcld^en bie ^umaniften auä bem ©tubium bet claffifdtien ©d^tiftfteßer

aogen, aber e§ a^igt gegenübet ben ftüt)eten mitteloltetlid^en SBöttetbüd^etn ben

bemetfenstoettt)en Unterfd^ieb, ba| bie ett)motogifd£)en ©pieleteien in ben |)intet=

gtunb tteten, bie finnlofen 6t!lätungen öetfd^toinben, ein nüditetner, fad^gemä^er

3lu§brucf eingefü'^tt wutbe, baS ®anae anftatt einet Soncotbana füt SSulgata

unb ©eptuaginta ein SBottfcf)a^ füt bie claffifd^en ©d^tiftftettet unb bie Quellen

bei tömifi^cn Sfied^ti toetben fottte. S)a8 2Böttetbud^ toutbc balb butd^ fleineie

met^obif(i)ete Sejica jüngetet ^umaniften übetl^olt; öon biefen UJutbe bet Brevi-

loquus einfad^ ignotitt, um e§ a^ öetmeiben, bem beiü^mten 3lutot a« nal^e au

treten; in fatitifd£)en (Sd^tiften tourbe bagegen jeneS SCßeif, bai übrigens mand^^-

mal o^ne 9fleucf)Iin'§ Flamen erfd^ienen mar, einfad^ neben anbeten mittelaltet»

lid^en SSüd^etn bet Söeracf)tung ireiSgegeben.

S)er lateinifc^en ©prad^e bebiente fid^ 91. jebod^ ni(^t nur aur 5(bfaffung

feinet toiffenfdf)aftli_d^en äßetfc, fonbetn aud^ aur SÄnfettigung feiner fd^on er»

mäl^nten @ebici)te, ferner einaelner em|)fe]^lenber SBerfe a« feinen ©d^tiften ober

ben Sltbeiten (SIeid£)fitebenbet unb meniget aiemlid^ belangtofet 35etfe geiftlid^en

3nf)att§, enblid^ feinet Äomöbien. 2)ie leiteten finb fel^t gctütimt tootbcn, öieüeid^t

übet ©ebü^t; aud^ f)iet liegt bet @runb ber giü'^mungen nid^t auifd^lie|Iid§ in ber

SBorttefflid^feit ber ©tücte, fonbern in bem, a- SB. öon Seltei unb -^utten ^eröot=

gehobenen Umftanbe, ba| aud^ ^ier 91. ein teuerer ift. 35or i'^m (b. ^. öor

1496) gibt ei in S)eutfd^Ianb nur gana öereinaelte lateinifc^e, nad^ bem 53lufter

ber Sitten gebic^tete Äomöbien unb iebenfalli feine, bie öon einem l^eröorragenben

Sd^riftftellet, gerabeau einem ßl^otfü'^tet bet neuen ßittetaturbemegung l^errü^rt;

buTc^ i^n, ber aud) bafüt fotgt, bafe bie eine Äomöbic alibalb aut Sluffü^tung

gelangt, toitb bie ganae S)id)tung in meiteten iJtcifen eingcfü^tt, um ni^t au

fagen, mobetn; unb fo ettangte 91. teegen bet nid^t öotauigefel^enen f^olgen

faft ebenfo gto^en Siu'^m toie toegen bei Söctt^ei feinet Seiftung.

^n bem erften ©lücfc „Scenica progyranasraata", bai audf) ben 3tebentitel

„Henno" nad^ bem .^aupt^elben bet .^omöbie fü^tt, geißelte et, ben Stoff im

toefentlid^en aui bet ftanaöfifd^en 5atce öom maitre Pathelin entlel^nenb, mand^e

Unfitten bet 3cit, 6i ift bie ®efdt)i(^te öon bet ©dfiurfetei bei 2)ieneti, ber

feine i^m öetttauenbe ^ettfd^aft beftiel)lt, bem 9iat!§e feinei 9ted^tibeiftanbe8, ber



bem treu ©el^otfamen gfteijptec^ung in SluSfid^t [teilt, folgenb, ftcf) bor bem
©erid^t taubftumm fteHt unb auf aüe an i^n gerid^teten f^ragen nur mit Ble
anttoortet, bann aber, a(g er nun witflic^ infolge be§ bon bem 9led^t§antt)alt

angeraf^enen Witiet§ freigejprod^en »irb, feinen 9tatl^geber mit berfelben ^ünje
3af)lt, bie biefer i:^n fennen gelehrt §at. Zxo^ ber Slnte^nung an ein frembeS
3Jlufter jeborf) tou^te gd. bem Stoffe neue 2Benbungen abjugetoinnen unb jeit«

gemäße 2lnfpielungen l^inauaufügen. ©old^e Slnfpielungcn finb bie t^eit§ l^eftigcn,

t^eilä mi^igen 3lu§fätte gegen bie $roceBfu(f)t ber nieberen ©tänbe, namentlich
ber SBauern, gegen bie uhgerediten unb beftoc^enen ^Kid^ter, gegen bie t)od^=

trabenb rebenben, öiel berfpred^enben unb nichts gemäf)renben Slftrologen. S)ic

Äomöbie War, roie i'^re fef)r l^äufigen S)rucfe unb xijxt nod) häufigeren Ueber=
fe^ungen unb SSearbeitungen betoeifen, bamal§ ein beliebtet ©tüdf unb Derbient

Sob toegen ber guten 6t)aratterifti! , ber teigigen ©prad^e, ber lebl^aft unb gut
burd^gefül^rten i^ntriguc.

Söeniger gelungen, aud^ meniger verbreitet unb fo gut toie gar nidlit bon ben
©pdteren bearbeitet unb überfe^t ift ba§ jtoeite ©tüdE „Sergius" ober „Capitis caput",

»eld^eg ba§ ^aupt be§ ^aupteS, b. ]§. ber blofee Äopf, ber feinem Sebenben mel^r

angeprt, bat)er leer unb o^e ^n^alt ift. 2)er .^opf ift ber ©d^äbet eine§ 6lcnben,

toeld^er ^uerft ß^rift, bann ^u'fiammcbaner, in beiben Steügionen Uebleö gewirft

]^at, ein ^opf, ber nun öon bem fpeculatiben SSefi^er alg ^opf eineS ^eiligen

burd^ bie Sanbe getragen, als üietwirfenb, allbermögenb bem ftaunenben SSoIfe

angepriefen wirb, bi§ biefeS nad^ langem 3(i;ttf)um bie SGßaf)rt)eit erfennt unb
ba§ ©efül^l Dere^rungäboÜer ©d^eu in energifd^en 2lbfdt)eu berwanbelt. SBüfete

man nic^t au§ fonftigen beftimmten ,^inbeutungen gieudl)lin'8, ba^ ba§ ©tüdf

fidl) gegen ben obengenannten Sluguftinermöndl) ^oljinger ridE)te
, fo Würbe man

bie§ au§ bem ©tücte felbft fd^werlid^ entnel^men: bie Slnfpielungen finb fo all=

gemein geißelten, ba§ ^erf5nlid§e unb 3eitgefd^id^tlid)c gleid^fam fo abftd^tlid^

öerwifd^t, ba^ bie Söiebererfennung einer 5tJerfönlidl)feit unb eineS greifbaren

5Borgange§ faft unmöglid^ ift.

fjfül^rcn biefe bid^terif(^en Seiftungen in bie eigne 3eit be§ 2)ic^ter§ hinein,

fo geleiten bie ber 23efdt)äftigung mit bem @ried^ifd)en entfprungenen Slrbeiten

wieber in t>a^ 2lltertl)um jurüdE. 2)ie lateinifdlien Ueberfe^ungen gried^ifd^cr

3tutoren l^aben bebeutenbern 2öett§, alg bie beutfd^en Ueberfe^ungen lateinifd^er

©(^riftftelier, benn wöljrenb bie legieren nur ben berl^ältni^mä^ig wenigen Un=
gelehrten bienen follen, weld^e einen 33orfdl)madE ber ctaffifd^en SBitbung ju ^aben

Wünfd^ten, bienen bie crfteren als erwünfdt)te, ja notl^wenbige Vermittlerinnen

felbft für bebeutenbere ©elel^rte ju einem gan^ unbefannten ober al8 wiüfommene
fjfül^rerinnen in ein wenig befanntcg ©ebiet. 5£)iefc Uebevfe^ungen, felbft wenn
man nur bie wirflic^ erl)altenen, nid)t alle öon ben ^^itöfnoffcn erwähnten inS

2luge fa|t, finb fe^r jal^lreid^ unb öerfdftiebenften 3fnl§alt§: ©tücte auS ben

.^ird^enbätcrn
, ^iftorifd^e, pl^ilofop^ifct)e ©d^riften, ber ^^rofd^mäufefrieg. 2)ic

Ueberfe^ungen finb gewanbt unb correct, Weber übertrieben wörtlirf), nod^ mit

bem 9lnfprudt) auf befonbere 3ifrli(f)f eit , fie ;§aben unüerwanbt ben ^aupt^wedf

im 2luge unb erfüllen benfelben in angemeffener Söeife, nämlid^ ben, perftänblid^

ju fein unb ben ßefern mül^eloS ben ©ingang in ein frembeS ©ebiet 5u öerfd^affen.

91. war ber erfte ßel^rer beS ®rie(|ifc^cn , ber foWol^l pribatim alö auc^

ijffentlirf) an jWei Uniberfitäten ©d^üler f)eranbilbete. 3"*" 3*^^^^ biefe^ Unter-

ri(i)t§ gab er (1521) Sieben be§ 2lefcl)ine8 unb 3)cmoft^ene8 im gricd^ifd^en Urtejt

!f|erau§ — fd)on borfier (1509) ^atte er an ber fritifdfien ^erfteüung beS SejteS

be§ |)ieront)mu8 mitgearbeitet, er ber (Sinnige, auf Weld^en ber 5ba«iler SSudl)»

brurfer 9lmorbad^ feine <g)offnung gefegt ^atte — aud^ legte er feinem Unter-

rid^te unb wof)l aud^ feinen JBorlefungen eine ©rammatif ju ©runbe, bie jebod^
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nic^t gebvucft toovben ift, S)aQegen finb ätoei üeinc ©rementarbüdier : Ue6ct bie

biet 3f^iome unb leidste gried^ifd^e ®e|ptäc|c (CoUoquia graeca) ]^anb|d^riftlic&

erl^altcn unb neuerbingS gebrutft. (21. .gjoratDi^, (5)ne($i|df)e ©tubien, 1. ^ett.

aSctlin 1884.) 3)te Söejetc^nung: 9teud)limfc^ für bie fogcnanntc neugtied^it(^e

2lu§fpra(f)e tü'^rt iebenfallS öon banffiaten ©d^ütern ober 5^ad§folgetn l^et:

gi. ^at bicfc ^uSj^tad^e natürlid^ nid^t erbad^t, |onbcrn ben 3eitgeno||en ge=

treulid^ ba§ üfierliefctt, toaS er öon feinen eigenen Seigrem, ben bamal§ leÖenben

©ried^en, empfangen "^attc.

33ebeutenber at§ burd^ feine Äcnntni^ unb S5erbteitung ber toteinifd^en unb
gried^ifdfien ©prad^e ttiurbe 9t. hmä) fein Semen unb Setiren ber l^ebräifd^en

©prad^e. S)aburd§ toutbe er in äöal^rl^eit ein Erneuerer, nidCjt blo^ einer öon
S3ielcn, fonbcrn ber ßin^ige, ber furd^tlo§ ©d^toierigleiten fiefiegtc, an benen felbft

5Jlut^ige fd^citerten, unb ber gerabe^u bie 3fuben, bie öon ber Äirdtie öerfto^enen

unb öon ben ßl^riften gel^a^ten SSctoa'^rer bei Joftbaren ^ä^a^ei auffud^te , um
öon t'^nen ju lernen. ^Kt i'^rer <£)ülfe — bie einjetnen 2e!§rer finb bereits oben

genannt — unb mit ausgiebiger 33enu^ung jübifd^er Quettenfd^riftftetter , be=

fonberS beS berti'^mten ®vatnmatitcr§ 5Daöib Äimd^i, öcrfa^tc 9t. au^er Heineren

Sel^rmitteln, bie man alS ©lementarbüd^er be^eid^nen fönnte : 2tu§gaben einäelncr

^Pfalmen unb Sfnterlinearüberfe^ungen fleinerer ©d^riften, ^toei ^ouptwerte:

Rudimenta hebraica 1506 unb de accentibus et orthographia linguae hebraicae

1518.

3)a§ erftcre Söetf enf^ölt foiool^l ©rammatif aU 2Börtctbud§. ^n beiben

Hämmert fidt) 91. eng an ben genannten .^imd^t: fotoo^l in ber ^Jtet^obe, bie

SBötter nad^ Söuräeln au orbnen, unb bie ©eriöate, ber alpl^abetifd^en Drbnung
jutöiber, unter ben Söuräeltoörtern aufammenjuftetten ; ati in bem SBortfd^a^, ber

bei bem neuen Bearbeiter faum eine SSermel^rung erfö'^rt ; al§ aud^ in ber 5Jlanier,

aum SScrftänbnife ber einjelnen äöortc S9ibelftetten anäufül^ren. äßenn 91. hti

folc^en 2lnfüt)rungcn
,

feinem SJorbilbe jutoiber, bie ©teilen lateinifd^ ftatt

l^ebräifd^ gab, fo gctoä'^rte er burd^ biefe Ungel^örigfcit ber Unujiffen'^eit feiner

Sefer ein 3ugeftönbniB. 2)cnn man muB bei bem ganzen SEÖerle bebenfen: tro^

feines großen UmfangeS unb fcineS geleierten XoneS ift eS bod§ wefentlid^ ein

©lementartoer! , eine ©infül^rung d^riftUdtier ßefer in einen i'tinen bis bal^in

gän^lid^ fremb gebliebenen ©toff. ^n biefen ©toff eingebrungen ju fein, fid^ ben=

fclben äured^tgemad^t ^u ^aben, tto^ ber unfäglid^en ©d^toietigleiten , toel(^e ber

fpröbe unb nod^ niemals öon ßl^tiftcn be|anbelte ©toff bot , ift eine 9liefen=

leiftung, beren 58erbienft 9t. aüein gebül^rt unb auf bie er mit gted^t ftolj toar.

Söie baS ©tubtum ber tateinifdlien unb gried^ifdficn ©prad^e ben ^umaniftcn
eigentlid^ nid^t ©elbftjtoerf toar, fonbern nur ^Jlittel jum SöJ^dE, jum SSerftänbife

bec lateinifd^en unb gried^ifd^en S)idt)ter unb ^rofaücr, foteie beS UrtejteS beS

^teuen SteftamentS unb atter ber großen 2öerte, toeld^e bie innere unb äußere

©ntöjidelung ber d^riftlid^en .^irdtie barboten, fo fottte bie Äenntni^ ber l^ebräifd^iett

©prad^c baS ©inbringen in bie hebraica veritas, in ben ^^ebräifd^en Sejt beS

Sitten XeftamentS ermöglid^en unb bie gorfd^er öon ber ^errfd£)aft ber loittfür=

lid^en unb falfd^en latcinifdien Ueberfe^ungen ju befreien. 91. würbe burd§ fein

©tubium beS ^ebräifd^en ber Sßater ber SStbelftitil in S)eutfd6lanb ; bie Sftefor=

mation aber, toeldtie bie 33ibel als il^r ^aüabium, als baS ©runbbud^ erklärte,

auf bem fic toeiter baute, ^tte i'^m als bemjenigen banfbar ju fein, ber eine

i^^rcr toid^tigften Vorarbeiten getl^an ^atte.

SDaS ähjeite SJBer! ift toeit fpecietter , eS le^^rt bie Slccente , bie 2lnbeutungen

beS rebnerifd^cn ^Jta^eS, bie mufitalifd^en !^tiii)m. ®S ift ungleid^ gele^^rter alS

baS erfte, unb befunbet tt)ie forgfam unb fleißig 91. bie ätoif^enliegenben

12 ^ai)xt benu^t l^at; eS ift aud^ unab^^ängiger öon ben rabbinifd^en gfül^rettt,
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aU ba§ etftc, obtool ei natürlich !eineitoeg§ boUfommen felbftänbig ift. 9lber feine

3öittjam!cit mufete, ba fein ©toff ungleid^ öef(i)ränftet toat al§ bev bei erften, eine

unenblid^ öiel fletnere fein; ni(i)t bie ^affe ber 2:t)eologcn, fonbern nur eine

fteine ^Inja^l toon Siebl^abern tonnte \iä) bem umfangreidtien SGßerfe sutocnben;

ein großer jür bie Sßiffenfd^ait malgebenber ßinflu^ fonnte oon einem berattigen

93ud)e nid)t au§gef)en.

2)ie 3Gßti-fung ber t)ebräifd)=jprac^lid^en äöerfe, fo natütUd^ unb bered^tigt

jtc ift, tDQt üon 9fleuc^lin nic^t fceabftd^tigt; toa§ i^n ju ber „^eiligen" ©prad^e
äog, war neben bem pt)iIologif(^en ^ntereffe, bai i:^n bel^errfd^te unb il^n ju

immer neuen ©tubien anregte, l^auptföd^lid) ta^ SJertangen, bie jübifd^e ®e^cim=
Icl^re „Äabbalal^" ju ergrünben. S)iefe§ SSerlangen , burd^ bie ßectüre einzelner

]^ebräifd£)er ©d^riften mächtig in if)m erregt, war burd^ bie perfönlid^c 23efannt»

fd^aft mit 5pico betta ^Dliranbuta unb burd6 bie Äenntnifenal^ime feiner ©d^riften

erl^ebtid^ geförbert toorbcn; eS öcrmel^rte bie toiffenfd^aftlid^e (ärfenntni^ Wenig
ober gar nid^t unb fanb bei ben nüd^terncn 3)eutfd^en toeit toeniger 2lnttang,

als eS in Sftalien gefunben 'i^atk, aber e§ trug baju hti, ben ^Mütjm 9teud^Un'S

al8 eines tiefen 2)enfer8 3u ert)ö|en, feinen Flamen mit einer 3lrt ge^eimni^=

öotten ©rauenS unb e^rfürdf)tigen ©taunen§ ^u umgeben. 3tt'ei grofe geleierte

lateinifdtie SQßerfe, bie l^eute fd^mertidEi met)r einen ßefer finben, goliönten mäßigen
UmfangeS, ebenfo wie bie öor'tier befprod^cnen ©d^riften, finb 3su9niffe biefer

©tubien: „De verbo mirifico", 1494 unb „De arte cabbalistica", 1517. ©ie

muffen, tro^bem fie l^eute mei)r aU 3lu§geburten eines franfen ©eifteS benn als

giefultate Wirflid^ p^ilofop^ifd^er ^orfd^ung betrad^tet Werben tonnen, bod^ etWaS

einge^enber anal^firt Werben , weil fie bie Äoft eineS ganzen 3eitaltcrS Waren
unb öon Stielen als ^errlidt)e SBerfe gerül^mt Werben. Sßeibe äBerte finb in

3form öon Untcrrebungen gefct)rieben, an WeIdE)en aud£) ^fuben t^eitnetimen.

S)aS Wunbert^tige 2Bort, beffen .^raft im erften SSud^e barget^an werben

foö, ifl baS Tetragrammaton Jhvh, „jene unt)ergleid§lid£)e Se^cid^nung, öon ben

^enfd^en nid^t erfunben, fonbern i'^nen nur burd^ (Sott anvertraut, ein l^eiliger

unb l^od^juöere'^renber 9lame, ber (Sott befonberS in ber Urteligion jutommt,

ber 2lttmäd£)tige , ben bie Ueberirbifdt)en anbeten, bie Unterirbifd§en fürd^ten, btc

5flatur beS aBeltallS tü^t". ©iefeS äöort fteEt bie Serbinbung l)cr äWifc^en

bem enblid^en ^enfd^en unb bem unenblic^en @ott. ®iefe gro^e SSebeutung

beS Wunberbaren SöorteS tommt ba'^er, Weil jeber 33udt)ftabe beffelben feinen gc=

l^eimni^üollen 2fnl)alt l^at. S)er erfte Sudtiftabe, ein 3fob, ber ©eftalt nadE) ein

5punft, bem ^ai^ltozxti) nad^ gleid^ jetin, beute Stnfang unb 6nbe aller ®ingc

an , ber jWeite ^e , als g'^^äcid^en fünf , bie 5ßereinigung ©otteS (S)reieinig=

fett) unb ber ^atur (3wei^eit nad^ Pato unb ^t)tl)agoraS) ; ber britte äöaW,

bem 3ö'^I^cv't^ gtfi«^ fcd^S, baS ^robuct ber Sin^eit, 3^ei^eit' 5Drei^eit; ber

öierte ^e, bem ^weiten gleid^, bebeute bie ©eele, bie baS ^Jlebium jwifd^cn ^immel
unb ßrbe, wie bie günf 5Jlitte jWifdfien ber 6in!§eit unb ber ^eiligen S^^^'
jal^l fei. 3ft fdf)on in biefer 5lamenSertlärung eine ^Bereinigung ber ^riftlid^en

unb jübifd£)en ßetire angebeutet, ein .g>ineinge]^eimniffen ber d^riftUd^en ^J^t)fterien

in ben jübifd^en ©otteSnamen, fo fott burd^ bie weitere ?luSfüt)rung bewiefen

tocrben, ba^ ber 5^amc 3efu (Jhsvh) nid^tS fei als eine SBermc'^rung beS 2;etra»

grammaton burd^ einen 5ßud^ftabcn unb jwar ben s-£aut, ber etwas .^eiliges

i^abe, ba er im ^ebräifd^en jur 5öilbung ber Söorte „'^eilige ßeber , l^eiliger

9lame, l^eiligeS Del" bienc. S)emgemäfe fei ber 5lame ^e]u unb bie burd^ i^
begrünbete dbriftlii^e ßel^re ber ^öl^epunft ber pt)ilofop]^ifd^en 93ttbung ber 2Belt.

5lufgabe beS ^weiten SGßerfeS ift junäd^ft ber SeWeiS, bafe bie meffianifd^e

Seigre, bie obWot)l öon 58ibet unb 2;olmub üorl^er t)crfünbet, burd^ bie jübifdtien

(Sritärer nid^t red^t tjerftanben worben, ber eigentlidbe ©egcnftanb ber jl'abbala'^
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fei. S)iefelbe Seilte nun fei aud^ ber ©tunbftein bet p^f^agotäifd^en ^:p:§i'(ofop!^ic.

Se^tete ^afie inbeflen mit jener iübifd^=p:^iIofopt)if(^en Olid^tung auä) bie mannic^-

fac^ften a3eiüt)rung§1)unfte in ben gtoten ©runbfä^en bet 5)toral unb ben ge=

l^eimnitöotten Sßegcn bet @tfenntni| gemein. S)er Erörterung biefer @et)eim=

niffe, nämürf) ber 50 ^Pforten ber ßrfenntnife, ber 32 5piabe, bie jur 2öal^rt)eit

fül^ren unb ber 72 ©ngel, meldtic bie SöermittlerroEe ätoijc^en ®ott unb 5Jlenfc^en

ipielen, ift ein großer S^eit be§ SBerfes getoibmet. ©in nici)t minber großer ber

formellen Äabbalal^, ber faBBaliftifd^en ilunft, beren Söefen barin befielt, auS

ben äßortcn einen tiefern ©inn atä ben gemöfinüc^en äu entuel^men unb ätoor

1. burd^ Umfteüung ber SSud^ftaben innerl^alb einei 2öorte§ (Simatria), 2. burd^

3lu§einQnber3errung ber 33ud^ftaben eineS äöorteä, bergeftolt, bafe ieber qIS

SlnfangSglieb eineg neuen bctrad^tet wirb (^^otarifon) , 3. butd^ eine berattigc

SSertauf^ung ber S3u(^ftaben , bofe für ben erften be§ 2llpf)abet§ ber le^te, für

ben ättieiten ber öorte^te unb fo fort gefegt toirb.

SBenn aurf) nidt)t oüe ^umaniften biefe fobbaliftifctien träume bittigten, fo

ftounten fie bod) 9t. oli einen ttunberbaren ©ele'^rten an. (Seit ber S5eröffcnt=

iid^ung feiner erften fabbaliftifc^en ©dt)rift, nac^ ©rfd^einen ber ßomöbien galt

er als ^üfixn ber ^umaniftenf^ar ; baS laute unb immer mieberl^oltc Sob ber

:3üngeren mad^te i'^n jum ^^artei^aupt. 8d)on al§ foIc§f§ ^ätte er, ba bie

Sa|l ber ©egner groß unb ftreitlufttg toor, in kämpfe öertoicEelt toerben fönnen,

ben eigentlici)en 51nla& aber, bafe gerabe er in bem großen ^ufammenpratt ber

|)umaniften unb i^ier ©egner ben ^auptfto^ aui^alten mu|te, gab feine a3e=

fd^äftigung mit ber ^ebräifd^en ©prad^e.

2)iefcr 9ieudf)lin'fdf)e Streit ift mettbebeutenb geworben. 3)ie eingc'^enbc

©dt)ilberung beffelben gel^ört in eine aulfül^rlid^e 33iogropf)ie 3(leud)lin'§ , an

biefer ©teile fann fie, ta ber gtaum un§ fe'^tt, fd^on auS bem ©runbe nid§t

gegeben werben, weit in ben öebenäbefd^reibungen ber ©egner 9fieud§Iin'§, D.

®ratiu§, |)od£)ftraten , ^ßfefferforn unb mand^er S3unbeSgenoffen , 3. SS. Solution,

gZuenaar unb *?5ircE^eimer (21. S). SS. IX, 602 ff., XII, 527 ff.,
XV, 621 ff.,

XXIII, 108 ff., 485 ff., XXVI, 810 ff.) bereits öon il^rer SSetl^eitigung an

biefem Streite, öon bem ©d^riftenfampfe für unb miber bie ^fiebe war. (^ä) jöl^tc

nur bie l§auptfä(f)tidf)ften tjon mir lEjerrül^renben Slrtifel auf; ba in bem ^uttcn

gewibmeten SIrtifel, 2t. S). SS. XIII, 464, 475 bon feinem Slnt^eil an unferm

©treit wenig geiianbelt ift, fo mufe in ber folgenben S)arlegung gerabe .g>utten'8

«ülitwirfung betont Werben.) 5Ud^t alfo eine ©efammtbarftettung be§ ©treiteS

fott im golgenben gegeben, fonbexn ^auptfäd^Ud^ ber 2lntf)eil 9teud§Iin'§ beS

5läf)ern bargelegt werben.

S)urd^ feine SSefd^dftigung mit ber ^ebröifd£)en ©prodt)e erfd^ien 9t. al8 ber

geeignetfte, ja aU ber einjig geeignete ^ann in Seutfd^Ianb , über bie burd^

fjfefferforn angeregte ßonfiScation ber 3Süd£)er ber ^uben ein ©utac^tcn abzugeben,

(är f^rieb bieS ber Slufforberung be§ ÄaiferS folgenb, in beutf(i)er ©pradfie,

6. October 1510. (®S ift nie feparat erfd^ienen, fonbern bilbet ben |)ouptt;^eil

beS „5lugenfpieget".) ©er ©runbgebante biefeS ©utac^tenS, eineS l^öd^ft bebeut»

famen 3)ocumente§ in ber ®efd^irf)te ber beutfd^en 2lufftärung, ift etwa fotgen=

ber. ®§ gibt einige wenige öon ben Stuben felbft t)erabfdt)eute „©d^mad^büd^cr"

ber Serbammung preis unb fud£)t atte übrigen alS ber Srl^altung im l^ol^en

®rabe wertf) 5U erWeifen. 9lur furj öerWeilt eS bei ber ©d^u^rebe für bie

©loffen unb Kommentare ber SSibel, «prebigten unb ©efangbüd^er, für p^itofop^ifd^e

unb naturwiffenfd^aftlid£)e, poetifc^e unb fatitifd^e ©ddriften , länger bei ber

Äabbak:^ , am (öngften bei bem Jalmub. S)iefer , bem man auS Unfenntni^

ober S35SWittigfeit öiel UebleS nad^gefagt Iiabe, muffe ex^altm bleiben, t^eilS

Weit er jum geeigneten Äampfobject bienen fönnte , bie Gräfte ber d^riftlid^en
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SE^eoIogen ju ei-ptoben, tf)ei(g toeit et manche ©teilen jum Söetoeije beS d^rift-

li^en ©(aubenä ju liefern geeignet fei. ©egen aüc biefe Sucher, jelbft rtenn

fie &t']at)xl\ä)e^ enf^ielten, einäufc^teiten f)ätte bie c^tiftlid^e Äirc^e fein gtei^t,

ba bie Stuben oucf) öon bcr Äird^enlel^re nur al§ 3lnber§gläu6ige , nic^t als

Äe^er betra($tet, öon bem tt)eltlic|en Mtä)t aber al§ Mitbürger be§ beutfd^en

9leid)e§ angefe'^en würben. 6in getoattfameä ßinjc^reiten gegen bie jübifd^en

SBüd^er würbe eine h)irflid§e SluSrottung bcr gerammten Sitteratur jur ^otge
l^abcn; ju ber 9te(^ttofigfeit beg 9}erfa^ren§ Würbe fic^ qI|o aud) nod^ bie 2öir»

fungSlofigfeit gejetten. 2)er einzig geredete ^am|)f gegen etwaige falfc^e ^ei=
nungen unb gegen bcn ©tauben ber 3>uben überl^aupt jei wifl[en|(i)afttic^e iße=

lel^rung; fie fönnc nur erhielt Werben burd) einbringtit^e 23efc^äjtigung mit bcn
iübi|ct)en (5rf)riften.

S)ie unreblic^c 3lrt, in Wetd^er ^fefferforn mit biefem @utad§tcn öerjul^r, fowie

bie ungegrünbeten SBorWürfe, bie er er'^ob (j. 21. S). 33. XXV, 623), wieS 9i. in

bem „Slugenjpiegel" ^nxM, in wetd^em er ba§ unöerftümmette @utad)ten jum 3lb«

brud bradite, bie ©r^ä^tung be§ bischerigen ^anbelS gab unb bie 33orwürfe beS

©egnerg, er fei öon ben Stuben beftod^en unb t)abe bie unter feinem Flamen
l^erauSgefommenen ©(^riften nid^t öerfa^t, mit betfelben 2)erb]^eit jurücfwieg,

mit ber fie öon bem Angreifer auggefproc^en worben Waren. S)ie Ungercimtl^eit

ber le^tcrn 9lnflage leud^tet o^nt 3öeitere§ ein; bie erftere, fo unbegrünbet fie

oud^ wor, t)atte WenigftenS eine ©d^einftü^e in bem {(einen beutfd^en, 1505 öon
91. öerfa^ten, aber nid^t jur Seröffentlid^ung beftimmten „3)tiffiöe warum bie

Stuben fo lang im eüenb finb", einer ©d^rift, bie Wenn aud^ nid^t öon fo Wilbem
3^uben^a§ ertüflt wie gteidfi^eitige ^^^ampc^lete, bod^ weit entfernt baöon War,
il^rem S(utor ben iRamen einei Sfubengönnerg ^u öerfd^affen. 3lu§er ber Qx^a^^

lung beg ^anteU unb ber 3u^üdweifung ber ungetec£)tfertigten Slnftagen ent=

]§ält ber „Slugenfpiegel" mand^e lateinifdEie fpi^finbige Slugcinanbcrfe^ungen, 6r=

üärungen, Slbfc^wäd^ungen fü^ner SSe^uptungen, fop]^iftifrf)e ©ä^e, burc^ weld^c

bie tüfjnc S3olfgfd)riit ^u einer jal^men ®elef)rtenarbeit 3ufammenfd§rumpfte.

SBei einem bcrartigen ®cle|rtengeplön!et wäre bie ©ad§e geblieben , wenn
nid^t , öermutl^lic^ ouf 5pfefferforn'g eintrieb , bie ^ötner tfieologifd^c ^^acuttät

fi(J) eingemifi^t unb 5Riene gemad^t ^ättc , 9t. atg S3erfaffer eineg fe^erifd^en

S3udf)eg (eben be§ „Slugenfpiegeig") öor if)r ^forum ju jiel^en. ^n ^Briefen an
feinen alten ^ameraben S. ßoüinunb an 2t. D. 2;ungern, ein einflufereicficg 5Jlitglieb

ber gacultät, wieg er nad^, ba| er burd§ fein ©utad^ten, bag er beutfcb t)ätte

fd^reiben muffen, fidE) nict)tg llngebüt)rli(i)eg angemaßt, mit Siecht über t§eo=

iogifd£)e 2)inge gefd^rieben unb burd^aug im 2tuftrage beg Äaiferg gcl^anbelt Iiabe.

Sllgbalb al^nte er, ba^ bie wiber i^n angeaettelte ©ad^e ein 9lngriffgöerfud§ gegen

bie l^umaniftifcfie S3eWegung überl^aupt fei unb wieg barauf l^in, ba§ bie ganje

^umaniftenfd^ar fidt) wiber bie .Kölner ju feiner S3ertl)eibigung erl^eben würbe,

illgbatb üeröffcntlidt)te 9t. bie bem 2lugenfpieget ongel^ängt geWefenen ©rtlärungen

in beutfc£)er ©prad^e („2Iin ctare öerftantnug in tütfdt)", 1512) unb gab fid^ nun
ber Hoffnung auf einen frieblid^en 2luggang ber ©ac^e ^in. ^m 2luftrage bcr

Äötner bagegen öeröffentIidE)te 21. 0. Stungern Articuli sive propositiones de

Judaico favore Jo. Reuchlin (1512) , in weld^en ber „2lugenfpiegel" alg ein

fc^erifdt)eg 33ud^ crftört würbe. £iie Äblner erwirften ein faiferlid^cg 33crbot

beg 5öud^eg (7. October 1512) unb 91., burd^ öon hungern 'g ©d^rift unb

5pfcffer!orn'g „SBrantfpiegel" gereift, trat mit feiner überaug t)eftigcn „Defensio contra

calumniatores suos Colonienses" (1513) auf, in Weldt)er er bie Kölner Jl^cologen,

ben .^e^ermeifter ^odt)ftraten öoran, aufg ©rbittertfte angriff, fie ber groben UnWiffen»

l^eit unb ber f?fälfd^ung bcfctjulbigte, unb aUt 5Borwürfe, bie man il^m gemod£)t, in

cntfd^iebenfter SÖeife äurüdtwieg. 9iun warb er ©önner unb Jpctfer unter ben ^u«
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maniften unb ben Söotnel^men. 33om Äaijer erlangte er ein 5Jlanbat, baS Reiben

^Parteien ©ttßj(i)tDeigen auferlegte (3funt 1513), aber aud^ bie ©egner toarcn

tü'^tig unb ertcirften öon bemfelben ^aijcr ein Verbot ber Defensio (1513).

S)o bie Äölner i'^r Utäjt ahex nic^t nut burd^ Machtmittel bertt)eibigen toottten,

fo öerfd^afften fic firf) ©utad^ten öerfdliiebener Untöerfitäten : ßöhjen, .fi'öln,

5Jlain3, Stfurt, ^PariS, todä^e gegen ben „^lugenfpiegel'^ — ber ben S3etreffen=

ben tooi)l nur in SluSjügen borgelegt toorben toar — ausfielen unb, auc^

öffentlid^ öerbreitet (Acta doct. Parrhisiensium contra speculum oculare, 1514
unb Praenotaraenta Ortuini Gratü in bemf. S^al^re) , bie ©timmung gegen 9t.

erregen jollten. ^ur in 5|3ari§ ^atte 9t. , feegünftigt burd) feinen ßanbeStierrn

unb unterftü^t öon mand^en ^^reunben, ben S3erfud£) gemadE)t, bie feinblidt)e ©en=

tenj autjulialten ; ba bie§ nid^t gelang, fo öeranftaltete 9t. eine ©ammlung ber

ju öerfd^iebenen 3eiten, BefonberS afier in ben Sa|«n 1510—1513 an il^n ge=

xid^teten ©riefe („Clarorum virorura epistolae", 1514), au§ toeld^er jur Sbibeuj

l^eröorging, ba^ bie |)umaniften atter Orten, bie 5|Soeten, ^iftorüer unb 5p^ilo=

fopl^en, bie gefeierten Meifter toie bie ftrebfamen Sfünger, i^n aU xijx ^aupt,

il^ren 9Jleifier betrad^teten, in feinem Streite burd^au§ auf feiner Seite gegen bie

Kölner ftanben, ftd) folibarijd^ mit i^m öerbunben erflärten unb il^re Söercit»

toittigleit bartl^aten, gemein|ame Sad^e gegen bie Singreifer ju mad^en.

S)ie Kölner bradf)ten e3 nun jum ^Jroce^. .^od^ftraten , ber Äe^ermeifter,

citirte, auf @runb ber Unitierfttät§gutad^ten, 9t. bor fein ©erid^t, biefer appeUirte

an ben ^apft uub erlangte, ba^ ber SSifd^of bon Speier jur ßntfd^eibung ber

Slngelegen'^eit aufgeforbert tourbe. S)a§ Speierer Urtl^eil (29. gjtörj 1514, gcbrucEt

ebenfo toie bie meiften übrigen in biefem $roce^ getoed^felten S^riften unb ge»

fäÜten ©ntfd^eibungcn in ben bon 9teu(i)lin 1518 l^erauSgegebencn Acta judiciorum)

fiel 3U ©unften 9leuc§lin'5 au§; um eine 3lbänberung biefeg Spruches ju cr=

langen, toanbte fid^ ,^oc^ftraten nac^ 9tom. 3toci S^a^re tourbe bie Sad^e

bort, too ^od^ftraten perfönlid^ erfdE)einen raupte, 9t. fiel) burc§ Sad^toaltcr ber»

treten laffen burfte, eifrigft betrieben. 9t. toanbte fid^ an römifd^e fjfi^eunbe unb
^od^geftellte SSeamte, erl^ielt aud^ @mpfel)lung§fd^reiben bon Königen unb gfürften

(bie SBriefe finb bon f^rieblänbcr, SSeiträge, 33ertin 1837, nad^ <g>anbfd^riften ber

SSerliner föniglid^en SSibliotl^ef gebrudt; bie Sriefe au§ 9tom, toäl^renb beS

5Proceffei gefdlirieben, t^eitt .^oratoi^ in ber unten ^n nennenben 33eröffentlic^ung

mit); tro^em tourbe bie für il^n günflige (Sntfd|eibung ber für ben ^Jtocefe ein=

gefegten ßommiffion (2. 3{uli 1516) feiten§ beS ^papflei nidt)t beftätigt, fonbern

bon biefem , bem großen ©önner ber 9lenaiffancebeftrebungen ein raandatum de

supersedendo (2luffdt|ub§manbat) erlaffen, tai bie Sai^e in ber Sd^toebe lie§,

ol^nc einer ber Parteien rec^t ju geben.

S)icfe, ftatt Stittfdt)toeigen ^u beobact)ten, toie ber ^JJapft getoünfd^t, toenn oud^

nid^t ertoartet l^atte, ma^en fidt) in heftigen Sd^riftcn. 9t. ergriff nunmel^t

feiten baS SBort, pd^ftenä ba| er feinen großen unb fleinen Söerlen 2Bib=

mungäbriefe an einflufereid^e ^ßerfönlid^leiten boranftelltc , beren Sd^u^ er ge=

toinnen ober benen er S)anl für ertoiefene S)ienftleiftungcn abftatten toolltc;

fonft liefe er nur ber erften SSricffammlung eine jtoeite: „Epistolae illustrium

virorum" , 1519 folgen, in toeld^er atte ^umaniften bertreten toaren, atte laut,

oft in ben ungemeffenften SluSbrüdEcn il^re SBetounberung für 9t. äußerten unb
il^re SBerad^tung ber Kölner nid^t leb!§aft unb berb genug augfpred^en fonnten.

Sm SlÜgemeinen überliefe er biefen feinen ^^üngern ba« Söort, bie in ©raSmuS
einen bornel^men @5nner il^rer Seftrebungen , in 5Jlutian aber einen unermüb=
lid^en 2lntreiber ju immer neuen Sobeg§t)mnen 9leud^lin"§ unb ftetä ftärferen

Söerunglimpfungen ber Kölner gefunben l^atten. Unter biefen jüngeren bie

eifrigften toaren ßrotuä 9tubianu§ unb Ulrid^ b. .l^utten. SDiefe beiben gelten
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aud^ mit Sfted^t alg bie |)aut)tüetiaifet — einäelne Seiträgc lieiettc ber ©tra^»
burger ßrei§, einzelne anbere ^auptjäd^It(^ bie Erfurter ©enoffen — ber an
€). ©ratiuS gerichteten, in ^roei Steilen 1515 unb 1517 erjd^ienenen Epistolae

obscurorum virorum. Sd^on im iitel foEte ber ©egenfa^ gegen bie crfte öon
91. l^erauggegebene Söriejfammlung jum 3lu8brucf fommen; ttiaS ben ^n^fllt

ber ©dirift betrifft, fo toerben !§ier in ergö^Ud^ftem 2)eutfc^lQtein angebliche 6on»

feffionen ber ungebilbeten, ro]§=finnli(^en unb unfrommen ^önc^e an it)ren .g)errn

unb 5Reifter mttgetl^eitt , ftarf carifirtc , aber im ©ro^en unb ©anjen ni(i)t un=

^uDerläffige S)arfteIIungen ber Kölner unb if)rer plumpen, öerberbten, bilbung§»

fetnbli(f)en ?In{)änger. 2ln bem au|erorbentlic^en ßacfierfolg, ben biefe trefflid^

burd^gefül^rte, tro^ ber Sintjcitlid^feit iijiei ^fnl^altS nid^t einförmige unb niemals

ermübenbe Satire in 25eutfdC)lanb , ja in ber ganjen tateinifd^ rebenben ober

öerfte^enben Söelt baöon trug, fonnten O, @ratiu§' faftlofe Lamentationes ob-

scurorum virorum (ögl. IX, ©. 600) nic^tä änbern. S)er „Sriumpf) üleud^lin'S"

(triumphus Capnionis) mürbe nid^t blo^ in einem fd^mungöollen ©ebic^t bon

^utten bcfungen, in toelcfiem ein totrflid^er Xriump^jug befdlirieben unb bie

gänälidfic Sßernid^tung ber ©egner bargefteHt mürbe
,

fonbern er blieb beftel^en,

ber 2riump^ be§ ßämpfer§ unb beö @elel)rten, wenn aud^ .§od£)ftraten in feinen

!&(f)riften bie Äabbalal^ unb bamit aud^ ben Äabbaliften jerftört ju ^aben

meinte (oben XII, @. 528). Singer bicfen Sßert^eibigung§= unb ßobfc^riften

unb ben unjäl^Iigen Sßriefftetten — benn man fann o|ne Uebertreibung fagen,

ba^ e§ in ber Qeit bon 1510 big 1517 taum einen .g)umaniftenbrief gibt, in

toeldC)em nid^t ber 9teud£)lin'fd^en 3ingelegen'§eit unb ^toar in ent!^uftaftifdE)er SBeifc

für ben ^^ü^rer ber SSetoegung gebadet toirb — erfd^icnen mand^erlei (&d§riften

3um ©c^u^e 9leud^lin'g unb gur Sefämpfung ber ©egner: bie Schriften ber

brei namentlidö angefüf)rten ©egner: ^fefferforn, @ratiu§, ."pot^ftraten bitbeten

bie beliebten 3lngriff§obiecte ber ftreitfro^en ^umaniften: über ber Cuft an

©d^impftDorten, S)erb^eiten, Cbfcönitäten mürbe bie 'Baä)t, für bie man fod^t,

l^äufig üergeffen. S^ i'^n gel^altüolleren 3lrbeiten getjört 3ßircf^eimer'§ (Sinteitung

äur Ueberfe^ung bon ßucian'§ 5ßi§cator, bor 3lllem aber SSrofd^üren unb größere

SQSerfe, bie au|er^alb 2)eutfd£)lanb§ erfd^ienen, ba§ gro^e 2öert öon ^eter

©alatin: De arcanis catholicae veritatis (1518), in gorm, ©efinnung unb 3fn=

:§alt mit 9(tend^lin'ö fabbaliftifd^=pQt^agoräifd^en 53üd^ern Pertoanbt unb, toie eS

auf bem ^ebentitct Reifet, „jur SBertf)eibigung be§ portrefflic^en 3Jlanne§ 2fot)ann

Sleud^lin" beftimmt; bie 23ert^eibigung beS ®eorgiu§ 33cnignu§, ßrabifd^ofs öon

Ülaaaret^: Defensio praestantissimi viri Job. Reucblin (Slom 1517), bemerfen8=

roertl^ burc^ i^ren ma^öoüen 2;on unb burd§ ben Umftanb, ba^ !§ier ein l^o^er

fird^lid£)er SSürbenträger baö 2Gßort führte. S)te beutfd^en ^umaniften, bie ja

aud^ gern fetbftänbig ©(^u^reben für il)ren großen SanbSmann öerfa^ten, 3. S.

^luenaar, beeilten fid^, gerabe fold^e aullänbifd^e (ä^renerflärungen , j. 33. eine

nid^t mit ber ebenertoäl^nten 3U öertoed§fetnbe Defensio nuper ex urbe Roma
allata burcl) ben ®rucf befannt ju marf)en (Äöln 1518). 2)ie ^auptfädjtid^e

litterarifd£)e Sßetocgung ift 1518 ^u @nbe, einzelne fpätere fatirifc^e, öornel^mtidö

gegen |)od§ftraten gerid^tete, im Xon unb ®i'ift ber S)unfelmänncrbriefe abgefaBte

säiriH^en bebürfen feiner befonberen 33efpred^ung. SemerfenStoert^ ift nur in

biefen legieren, bafe ber 2Bife matt, bie ©praije gc^mungen unb ba^ @iege§=

betou^tfein, ba§ fie bem ßefer einflößen tt)oGen, untoa'^r ift. jDefto lauter

xülimten [xd) bie ©egner unb eine ©d^rift ^^fefferforn'i, bie 1521 crfc^icn, lieft

fidl) gerabeju toie ein 2;riumpf)gcfang.

aCÖenn oud^ in ber öffentlid^en Meinung ber ©ieg gieud^lin'i errungen toar,

fo I)atten bie 9teu(f)liniften , toie fie fid^ gern nannten, QJeranlaffung jur @nt»

mut^igung, bie fiel) in ber Öa^ml)eit il)rer legten ©d)riften funbgibt, bie
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S)unfetmänner aber — mit bic|em @d£)imptnainen boti bin Stnl^ängem Steuc^Un'ä

bebQtf)t — ©tunb ju lautem ^ubel. S)enn ber 5Ptoce^, metd^er 1516 nur auf»

jd^oben tüorben , war iuäWifc^en ju i^ren ©unften entjd^iebcn morben. 2lIIet=

bingS l^atten bic SDominicanet in Sluefü'^rung ber ©peierer ©cntenj, auf 9e=

WQltfameS ^Inbrängen be§ mit 91. befreunbeten 9iitter§ }^xan^ ö. ©icEingen bem

Sitten bie jd^ulbigen ^Proce^foften cntridCitet, ja fie tjatten fogar fid§ bei bem

^Papfte tiertoenbet, um eine enbgültige ©d)li(|tung be§ ©treiteä ju erlangen,

aber bie päpftlid^e ©ntjd^eibung , bie cnblid^ erfolgte , entfprad^ me!§r i^ren ge=

l^eimen Steigungen aU if)ren offen unter bem Stnbrängen beS getoappnetcn unb

3U einem getoaltfamen .^anbftreid) bereitfte'^enben 9litter§ auägejprod^enen

2öünjd)en. 9Im 20. Sunt 1520 nämlid) tuurbe burd) einen päpftlic^en S9e|(^tu^

bie UngültigfeitSerflärung ber ©peierer ©entenj toiebert)oU, ber „Slugenjpiegel"

als ein ärgerlid^e§, frommen ©'Triften an[töfeigc§, ben ^uhen unerlaubt günftigeS

S3u(J) berbammt, 9t. p etoigem ©tiEfd^toeigen unb pr 3a§Iung ber gefammten

Soften beS gßroceffe§ berurf^eilt.

S)er (Srunb biefer nad§ ben früheren 9leu|erungen römifd^er ßorrefponbenten

unb bieler Sarbinäte l)ö^ft uncrmarteten föntfdEjeibung liegt nidE)t etma in ben

beftänbig toieberl^olten 5Jtad)inationcn ber Äölner — mäl^renb bie Söertoenbungen ber

9teuc£)lin'fdf)en ©ac£)toalter unb f^^unbe naturgemäß nact)lieBen— fonbern in bem au

9lom erfolgten Umjdl)lag ber ©timmung. S)urdt) Sutl^et^S beginnen toaren attc

^päpftlic^gefinnten genötl)igt, fid^ enger äufammcnäufd^liefeen unb alle Slnftrengungen,

toeld^e auf bie SJlinberung be§ päpftlid^en 2tnfe^en§ unb be§ fird^lid^en Sinfluffeä

abäietten, jurüdEjUtoeifeu. ©ennoc^ ift eä burd^aul ungefd^idlitlid^ , 91. jum 9te=

formator ftempeln ju motten. %xo^ einzelner freier Sleußerungen über ^apft»

t^um, gei[tli(^e§ Söefen, 9teliquien!ram, l)ält er entfdl)ieben fe[t an ber unumftöß»

liefen päp[tlid§en unb firdl)lidf)en Stutorität in ®lauben§bingen unb öerbammt

ba|er mit großer Sebl^aftigfeit frü'^ere 3luflel§nungen miber biefe SJlad^t, j. J8.

bie be§ ^an§ Sö'^me ober bie befanntere be§ ©abonarola. SBol^l ^ot er bon

Sutfter unb SReland^t^on freunblid^e SBriefe er'^alten, aber niemals eine Sßitti»

gung ber 2lnfidt)ten biejer 5Jtänner au§gefprodt|en ,
ja aud^ bei ßutl^er'S erftcm

Sluftrcten nid§t entfernt bie Segeifterung gel^egt ober auSgebrücft , meldte füllte

unb fpäter mieber ftreng altgläubig geworbene .^umaniften äußerten. @r fud^te

fatliolifd^e Drte auf, lehnte e§ ah, in proteftantifd^en Säubern ober in ©efett«

fd^aft erflärter ^U-oteftanten jU toeilen, ja er ertlärte fid^ in einem an bie bairi=

fd^en iJürften geridliteten, nad^ ber S3erbammung Sut^er'S gefd^riebenen Briefe

offen gegen biefen unb bejeugte feine Untertoerfung unter 9tom. 5£)iefer, freilid^

nicl)t erl^altcne 93rief, erregte ben Unmitten .g)utten'S unb beranlaßte biefen au

einem f^el)be= unb Slbfagebrief (22. g^ebruar 1521), in melcliem er bem el^emalS

öielgepriefencn 5Jleifter rücCfid^t^loS au§einanberfe|te , baß er eS für unet)renl)aft

l^alte eine Partei ju befämpfen, meld^er atte biejenigen angel)ören, bereu @cfinnung§=

genoffe er in jeber el)renl^aften <Baä)e fein fottte.

SBenn aber fpätere @efd^id^t8fd£)reiber 9t. Wegen biefe§ ©d^ritteS ber Sn=
confequenj äiel^cn unb fein ©d^reiben ebenfo Wie bie i^m ju ©runbe liegenbe

3lnfc^auung al§ Sleußerung unb 3fi'^fJ^ fiue§ jag'^aften Sitten beflagten, fo be=

fanben fie fid^ bod^ im S^rrtl^um. 9t. gel^ört ju benen, meiere ©tauben unb

SQßiffen trennen, unb mäl^venb fie für £e^terc§ bie äußerften ßonfequenjen jiel^en

unb unbebingte gfi-'eil^ett forbern, in erfterm bie S)ogmen für burtiiaug öerbinb=

lict) unb bie fird^tid£)en Seftimmungen für unübertretbar unb unüeränbertid§

llialten. ©ein ^auptrul)m befte'^t in ber weiten 3Iu§be'§nung be§ bon i^m be=

l^errfdl)ten 3Biffenlgebiete§ , bie fetbft in jener @podE)e ber 25iel= unb 3lüfeitigteit

angeftaunt würbe, in ber ©d^tid^t^eit unb @rab!^eit feinet ilBefen§, in ber 5Be=

f|arrtid£)feit, in bem l^etligen ©rnft feineg f^orfd^ene, unb in feiner uubefted^tidöen
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Siebe jur Söal^rl^eit. Siurc^ folc^e ßigcnfc^afteti toutbe 91. einem ganzen ©c»
fd^Ied^t Oerefirunggtüürbig unb fann no(| f)eutc mit 3led)t al§ ^ül^rer unb ^aupt
be§ beutfd^en ,g)umaniimus getten.

S)ie biograp|ifrf)e ßittetatut beginnt mit ^elani^tl^on 1552. 3}gt. ß. ©eiger,

^pi^il. ^eland^t^on'ä Oratio continens historiam Capnionis, gi^anfr. 1868. —
5Derfelbe: ^of). ^Keudilin, fein ßeben unb feine SOßerte, 8^1,5. 1871 unb ^0^.
gieud^tin'S SSrieiroed^fet , Tübingen 1875 (^ubticationen bei ©tuttg. Utterar.

S5etein§). ^n meinen genannten brei äßetfen ift bie früt)ere jel^r jal^tteicfie

ßitteratur genau öer^eicfinet unb fritifdt) geroürbigt; öon einer @injelauijä^=

lung an biefer ©teile mufi 2lbftanb genommen merben. SJgl. aud§ tiit biblio=

grapl^ifd^e 3"iai"nienfteIIung in 2. ©eiger, ^)ienaij'fance unb .^umaniSmuS,
S3erlin 1882, ©. 579 unb bie biograp^ifd^e 2)arfteaung baf. ©. 504—525.
23on neucien S3eröffentti(f)ungen S. Seiger: 5 ißriefe 3leud£)lin's, inSSicrteljal^rfdir.

f. 6utt. u. Sit. b. gtenaiffance, 53b. I, ©. 116— 121, ferner 9t. .!porami^, 3ur
S5iograpf)ie unb Sorrefponbenä ^0^. 9{eu(^tin'§, Söien 1872 (^Briefe ^id)ael
,g)ummelberger'l u. 21. l^auptfät^lid^ römifd^er ßorrefponbenten aus einer

^ünc^encr |)anbfd^riit). 5£)a8 mid^tigfte QueEentoerf für ben üleuditin'fc^en

©treit ift bie Don 6. 33ö(fing in Opera Hutteni, Supplem. I, II gegebene

©(^riftenfammlung mit Kommentar, Seipjig 1864 unb 1871. — ^olftein,

Oleud^tin'S (Somöbien. ©in 33eitrag jur @ef(i)id)te bes lateinifc^en ©d^ut«

brama, ^aUt a. ©. 1888. S)a5u ein ^Jiad^trag im ßorrefponbenjbl. b. äöeft=

beutfc^en ^eitfc^r. 3fat)rg. VIII, ^eh 3, mäx^ 1889.

Subtoig ©eiger.
JRcufdlC*): Sl^eoborÜl., ©c^aufpieter, geb. am 11. ^an. 1826 in Ham-

burg, t am 12. 9tuguft 1881 in 9Jlonb)ee, mar ber ©of)n eineS angefet)enen

^Irjteg in Hamburg unb foüte, nac^bem jmei feiner 33rüber bereit! ben Sßcruf

tt^ SJaterä ergriffen l^atten, für ben Äaufmannftanb fic£) auSbilben. 2lber ben

Änaben ^atte bal reid^e Sü^nenleben ber S5aterftabt fdt)on fo mäd£)tig angelorft,

bafe er bie Slusbilbung fünft(erifdE)er Steigungen bem bürgerlid^en SSerufe öorjog.

6t mibmete fid^ , aEerbings im 2Biberfprud§e mit Dem SBiüen feine! Sßater!,

ber bramalifcfien Äunft unb betrat, 22 3^a^r alt, am 21. Ddober 1848 in

©d^Ie§toig jum erften ^tale ein öffentIi(i)eS i^eater unb jroar atS .ffurmärfer

in bem patriotifct)en ©cnrebilb öon Souie ©d^neiber. 6r bebütirte nidt)t glüdEtic^

unb aud§ feine fpätercn 33erfud£)e im Sieb^aberfad^e toaren erfo(glo§. ©ein

bamatiger 2)irector ßngell^arbt fprad^ it)m aüe! Talent ab. 9t. mar entmutl^igt,

üerjagte aber nid^t, unb 30g lieber ßntbel^rungen bor, at§ ha^ er nad£) bem
tDo!^ll)a6enben 33ater!^oufe 3urücEgefel)rt märe. Stma Pier ^at)xe lang 30g er

öon einer fleinen SSü^ne pr anbern. 9toftocf, (Jrfurt, Äopent)agen, Äiel maren

feine |)auptftationen. 6rft all er 1853 nad^ ^pofen jum S)irector g^ranj Söallner

!am, ging fein ©tern auf. Söallner bemcrfte feine gä'^igfeiten für ba! fomifd^e

x^aäi, namentlirf) für ba§ dl)ara!terEomifd£)e unb mufete ba§ neuentbedfte 2alent

fe^r jtoecfmä^ig ju Pertoertl^en. ©d^on bamal! in 5|}ofen roirfte er mit ^elmer=

bing äufammen. äöaüner ficbelte 1855 nad^ SSerlin über, um ba! unter 9iubolf

6erf in bie 33rüd)e gel^enbe ^önigftäbtifdt)e Jl^eater in ber 93lumenftra^e roiebet

flott ju mad^en. S)a§ ^ofener ^4>erfonal, barunter 9t., folgte bem erfat)renen

S3ül^nenteiter nad§ ber preu^ifc^en ^auptftabt unb t)ier entmicEelte fid^ nun im

gufammen^ang mit bem ^luffd^raunge , meldten bie berliner ^^offe unb bai

S5olf§ftücE unter Sßaüner unb feinen Seuten netimen foEte, ba§ Salent 9teufd^e'!

3U einer fo fcfiarf ausgeprägten ^fnbiPibuatität, ba§ nac^gerabe fein ^Jiame tt)pifd^

für ba§ 9loEenfad^ tourbe. 'iUlit einer furzen 3fitunterbredbung , in meldber ber

*) 3u ©. 296.



800 Slcufc^c.

p immer größerer SBetiebtl^eit gelangenbe Sl^ataftertomifet an bcm ncugegrünbetcn

SSictoriaf^eater in SSetlin unter ©er! tl^ätig toar, gc'^örte er au§j(i)IieBli^ in SScrlin

bem 3;^eaterunternef)men 2Baöner'§ an, unb bilbete bi§ 1872 eine ,^aupt=

anäiel)unggfraft be§ 2öaEnertf)eater§. 2)er ftramme Hamburger — 91. loar öon

l^o'^er, häftiger ©eftalt unb öolfätl^ümlid^ militärifd^c 3(lottcn öon preu^ijd^er

^eftigfeit unb ©rabl^eit erf)ielten burd§ i'^n immer eine jel^r nad^fialtige unb
üolfSt{)ümli(f)e SBirfung — l§atte fi(^ bem ^Berliner Söefen öorjtiglit^ affimtlirt.

S)a§ 2Bort, bie 9ftebe gtitt i^m rafd^ unb fur^ öon ben Qipptn ; er fonnte |d)art,

jc^ncibig jein, aber auc§ gemütf)öoÜ unb öotter ^erjenStDärme. ^m S5ortrag

bcr ®ou;)Iet8 nju^te er namenttid) patriotif(i)en ©trop'^en eine parfenbe 9!öir!ung

3U fidlem. 2lu§ jener 53(üt^ejeit ber berliner ^pofje bürften bem aeitgenöffijc^en

©efd^lec^te öielt Stollen 9leu|ct)e'§ in l^eitcrer Erinnerung bleiben
, j. iß. 9ftofen=

franj im „©olbontel", ber ,g)anbel§iube ^]aat ©tern in „@iner öon unfre

ßeut^", „Sruber Sieberlid^", ber Xambourmajor au§ „33ertin mirb SöeUftaöt",

^erbinanb in „33ertin mie e§ meint unb lad^t", ^err ^abemad in „(Jläeöir",

ber i^nöatibe mit bem Seierfaften in ber „©pi^enfönigin", Äiejelacf in „^iejetad

unb jeine 9lid§te". ©o feft nun Oleujd^e'ä (Sriolge burd) ^a^xe l^inburd^ im
SBoben be§ S3erIinert^umS, ber ^Berliner ^offe unb be§ S5otf§ftücE§ tourjetten, fo

entjd^tofe fic^ ber beliebte .^ünftler bennodf), bie|e§ locale j^tlh eineä Stageg auf»

jugeben. 9ft. mar e{)rgeiäig, unb bem ßodfruf eines Saubc, bcr in SBien boS

©tabtf^eater gegrünbet unb ba§ latent be§ „SSerlinifd^en" S^arafterfomiferS

aU ein toeit erpanftöere§ erfannt ^atte, tonnte er um ]o toenigcr toiberftetien,

als er felbft bie Ueberjeugung öon bem na^en @nbe ber claffifd^en berliner

5]3ofjenepod§e liegte. 2)er ©runbton beS 9leufd^e'fc^en ^umorS mar atterbingä

niemals bie pl^antaftifc^e SluSgelafjenl^eit ober mi^ige ^^nfpiration getoefen, er

neigte toeit me|r ^um ®emüt|öollen unb auc^ 9lüf)renben, unb fo gelang eS

unter ^Jü^i^ung Saube'S fe!§r balb , ben „^Berliner" ^omifer ju einem ber be=

liebtefien ß{)arafterfomiEer am Sößiencr ©tabttl^eater ju machen. ©d§on fein

S)ebüt in 9Jlofer'S „©tiftungSfeft" {)atte ein günftigeS 33orurt^eit ertoecEt unb
bie meiteren iRoIlen brachten manifie für ben in einem feftorganiftrten ©nfembtc

fid^ einfügenben ßl^arafterfomifer nod^ fe^r elirenöotle Erfolge. S)er S3anfier in

Sinbau'S „^aria unb 5!Jlagbalena", ber 9lentier ©oba in ßaube-S „33öfe gungen",

^irf(^ in „^einrid^ |)einc" öon 2Jlel§ ic. erfuhren bie günftigfte 33eitrtl^eilung

unb rei($en 33eifaH. Saube felbft toibmet bem äünftler in feinem 95u(^e: „S)aS

SBicner ©tabtt^eater" mancl)e 2öorte fd^öner 2lner!ennung , mu| aber äugleid^

bemerfen, ba| bie „^Ingemö'^nung" au§ ber früheren langen SSefdE)äftigung als

5Poffentomifer manctie tabelnSroerf^e @ebäd£)tni|fe'§ler jur fjotge gcl^abt ^ntte.

Üäk 1)oä) 9J. bamalS in SBien gefd^ä^t mürbe, bemeift am beften ber Umftanb,

ba^ ©ingelftebt als Xirector beS Surgt^eaterS toegen beS 33efi|eS biefer lomifd^en

Äraft auf feinen 3ftiöalen öom ©tabtt^eater ciferfüd^tig »urbe unb fie il)m. meg»

fing, o^ne Dann fiel) für bie Sfnbiöibualität beS ^ünftlerS irgenbtoie au inter»

effiren. 9leufdC)e'§ l^öd^fter E^rgei^ mar mit biefer neuen ©tellung äufeerlid^

gemife befriebigt, aber gleid^toot hiaä^tt baS Engagement am Surgt^eater bem

Äünftler fein ÖJlüdE. 5lm 19. Sluguft 1875 war 9t. a. ®- tni Surgt^eater auf-

getreten (im „53ctter" öon 33enebij unb in bem Suftfpiel „t^teuubfd^aftSbienft").

t5reunöli(|er SeifaÜ ^atte i^n begleitet, aber !ein raufd^cnber, unb um fo mel^r

glaubte 3)ingelftebt @runb l^aben äu muffen, Üt. feiten ju befd^äftigen, ^m
„Söeild^enfreffer", auc^ als Sanbmel^rmann ©d^ulje im Äurmör!er bei einer

2öo'§ltl)ätig{eitSöorftellung burfte er nod^ größere 2Birfungen erjielen. 2lber

neben bem injmifd^en au(^ öerftorbenen Äarl 3Jleijner fam er nid^t auf. Er

füllte fid§ äurütfgefe^t , feine Sage unbefriebigt, bis ein graufameS ©c^idEf al il^n

ereilte. 91. l^atte mit feiner ijamilie im ©ommer 1881 Erf)olung auf feinet
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^iHa in OJlonbfee geiuc^t. %m 12. 5tuguft biefes i^a^teS öetunglüdtc ber

^ünftter burd§ einen 3u!animen6rud^ beS in ätociter (&tocCf)öf)e befinblict)en 23aU
cong, auf bem er bai grü^ftöd einnal^m. 2)ic ©e^itnetfi^ütterung sog ben
Stob nad§ ficf). S)ie ^öeftattung be§ in ber gefammten ^iinftlertoett tief be=

trauerten ^Dtanneg fanb unter größter 2:^cilna^me in 2Uterfee ftott. 9t. {)inter=

lie^ baa Slnbenfen eineö ebenfo l^eiteren unb gemütlöoHen 2)arftetterg, toic

irefftic^en i)Jtenfd)en. 5Jtitte ber fedijiger ^a^xt f)atte er fid^ mit einer reid^en

SBitttDc au§ Stettin üerfieitatftet. „^^ ..^c»
' ' 3lIhJilt9taeber.

9iibbctf*): @rnft gfriebrid^ ©abriet 9t., proteftantifd^er S^eolog beä

19. 3ia^v:^unbert§ ,
geboren am 9. «ülärj 1783 p äöilsleben im ^ürftentl^um

t^alberftabt , t am 6. ;3uni 1860 in Serlin. — 3Ilä ©ol^n beS ^^rebigerS,

fpätcren '^Jropftö Äonrab Sottlieb 9t. (f. b.) unb feiner ©attin i^o^anna aBil=

l)etminc geb. ^afen §atte er öou feinem 5iJater bie nüchterne 25erftänbigfeit unb
bie Snergie beö SSiüeni , bon ber ^Jtutter 2öeid^f)eit be§ ©emütl^eg, ben gtüdE«

lid^en .ipumor unb poetifcfie 5?egabung geerbt. Slufgetnacfifen in ber Suft be§

9tationali§mu§, öorgebitbet auf bem '^äbagogium Unferer Sieben grauen in 5Jtagbe=

J&urg, mot)in fein Sßater 1786 mar öerfe^t morben, ftubirte er 1799
ff. 2;|eologic

3u |>attc, mürbe 1803 Se^rer ju Ätofter Sergen bei 'DJiagbeburg, 1809 ^rebiger

am 6f)orite=Jlranfent)au§ in Serlin, 1811 ^rebigcr am berliner (£abcttenl)au§,

machte 1815 al§ SBrigabeprebiger im 3iet^en'fd£)en ßorpg ben fran^öfifc^en ^tVti'

^ug mit, blieb bei ber DccupationSarmee in Seban 6i§ J817 unb rourbe fobann

3um erften Somprebiger unb ©uperintenbenten in ©tenbal ernannt, mo er mit

finer 2oc£)ter be§ bortigen 6riminatbirector§ 9tatan \\6) bert)eirat{)ete unb mehrere

Satire tang mit großem 6ifer unb Energie eine reid^gefegnete SBirtfamfeit al§

^srebiger, Seelforger unb ©uperintenbent entfaltete. 1823 mürbe er alä 6on=

fiftorial= unb ©c£)utratf) ju ber 9tegierung nad^ Erfurt öerfe^t, befleibete bafelbft

aud^ bas 3lmt eine! ©eneralfuperintenbenten bes f^üringifd^en 2;i^eil§ ber '^^roüinj

©adt)fen bis jur SJereinigung beffelbeu mit ber ©eneralfuperintenbentur ^Jtagbe«

bürg, unb ging barauf, nad^bem er einen 9tuf nac^ Königsberg abgelet)nt, 1832

al§ ©eneralfuperintenbent unb Gonfiftorialratt) na(^ 93rellau, öon bem \\)m

perfönli(^ gemogenen lltinifter ö. 5lltenftein ba^u auäerfe^en, bie infolge ber

Union unb 3lgenbe in ber iutf)erifd)en Kird^c (5(i)lefienö eutftanbenen 2Birren au

befd£)mi(^tigen unb ber bro^enben (Separation ber 2Ilttutl)eraner öor^ubcugen,

maä i^m freilidl) ebenfo menig gelang mie feinem ßottegeu unb 9ta(i)folger in

ber fd^lefifÄen ©eneralfuperintenbentur D. 2luguft ^al^n (f. 2t. S). S. X, 356 ff.).

%xü% aller 9Jtü^e, bie er fid^ gab, burd§ 3)ifitationereifen, burd^ perfönlid^en

S5erfef)r mit ben ®eiftlidl)en, burcf) .^eraulgabe eineS eöangelifdEien ^4>aftoi-"albtatte§,

burd^ entfd^iebene , aber milbe ^anb'^abung ber Drbination§Derpflid^tung 23oben

in ber ^robinj gu geminnen unb ben firdl)lic^en gi^iebeu ^u förbern, mürbe er

bod) nie recl)t ^eimifd) , jog fid) öon ben ©inen ben 93oimurf be§ bogmatifd£)en

9tigorilmu§ unb jetotifc^er Strenge, üon ben 5tnbern ben ber rationaliftifc^en

t^albtjeit unb UnionSmac^erci ju, ja tro^ all feines 33emü^enä, bog Jöertrauen

unb baä einträi^tige 3ufammenmirEen feiner Goüegen unb 3tmtgbrübcr 3U ge»

toinnen, mehrten fid} bie Sdimierigfeitcn unb ftetgerte fid^ bie Jperb^eit feineS

9tmt§oerfet)rg, befonber§ feit bem 1810 eingetretenen 9tcgierung§-- unb ©t)ftem=

tDedl)fel, burd^ immer neue (Sonflicte, bie bann 1813 unter bem '»JJlinifterium

6id)^orn ^u feiner Slbberufung aus (5d)tcfien unb feiner 3)erfe^ung nac^ Berlin

führten, mo er als äBirftidier Dberconfiftorialrat^ in ba§ ^Btinifterium ber geift=

lid&en 2tngelegen^eiten eintrat. 5tadE)bem er fobann 1848 unter bem ^linifterium

*) 3u ©. 398.

Mgem. beutfcfie Sioflrapftie. XXVIII. 51
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©(i)tüfiin 311m ^itglieb be§ neucniclteten , aber bolb toieber öegiobenen eöan=

gelifd)en Cbevconfiftotiumg luar ernannt njovben, rourbe er haih baroui unter

bcm OTiniftevtum Öabenfeerg auf fein ^Infud^en emerititi. 3ln ber beabi'itfjtigtcn

©omnüung unb .g)erau§gQ6e feiner ^afilreicfien t^ei(§ gebrurftcn, tf)eil§ unge=

brucEten fc^iiitftelleYijrfien ^Irbeiten unb ©ntmürie burA ttiiebert)olte ©d^taganiäüc

1853 unb 1858 ge^inbert, ftaib er im Filter öon 77 Sagten in SSerlin. Söon

feinen fteben ©ö"f)nen raaren ätrei in jungen ^af)ren gcftorben
,

jroei ttiibmeten

fidf) ber ^4?f)i(ologie
,

^roei ber juriftifd^en unb [taat§n)iffenfc^ait[id)en Saufbatin,

einer ber ^ebictn, einer ber 2'^eotogie. @iner bevfelben, ber (Se^eime Dber=

regierungSrntf) 25. 91. in 23erün , ^at feinem SSoter ein Iitterarifct)e§ 2)enfmal

geftiftet bur^ bie 1863 al§ yjtanufcript fierauggegebenen „Erinnerungen on

@. }^. @. 9lib6e(i au§ feinen Sd^riften". 2)iefe entgolten nad) einer biogra=

t)'^ifcf)cn Einleitung au§ feiner Iitterarifd)en Jpinterlaffenf(^aft in brei 216=

fd^nitten: I. ^anbfci)riftli(i)e 2luffä^e unb Entttjürfe n^iffenftfiaftüd^en ^n^ialtS

(3. S. ©ebanfen über bie Üteügion, lieber ba§ 23öfe, Ueber ben ^Begriff be§

@lauben§, Ueber ben Sonflict ättjififien reügiöfer 2lnf(i)auung unb 3tefIejion,

Ueber ©[auben unb ^Ibergtauben , Ueber ^irc^e unb Union k.); IL ßinjelnc^

au§ frü£)er öeröffentliditen ©cfiriften unb Oiorträgen (3. 5B. Ueber Sfo^ann

öon ßapiftrano, Ueber bie gro^c Äunft be§ 9laimunbu§ ^,^uüu§, (St)noba(= unb

anbere !ir(f)lid)e äJorträge, Jluffä^e au§ bem eöangelifcfien ^robin3iaIblatt für

©cfltefien); IIL ^}Jlannigfattige§ 3ur pcrfönücfien 6f)ara!teriftif : ©ebanfen,

Seben§rege(n, poetifc&e 9}erfu(f)e unb 23rieie. ™^
'

^ äöagenmann.

3iibbcrf*): Äonrab (Sottlieb 9t., proteftantif(i)er 2;^coIog, ^rebiger unb

Äirc^enmann bc§ 18—19. 3Qf)rt)unbert§, geboren am 21. 9}tär3 1759 ju ©tolpe

in ^interpommern , t am 28. ^uni 1826 in 23erlin. — @r toar ber ©o^it

eineö ^rebigerS an ber aUftäbtifd)en .^irc^e 3U ©tolpe, erhielt feine öorbilbung

auf ber 8tabtfrf)ule feiner 95aterftabt unb bejog im 17. 2eben§j[at)rc bie Uni=

üerfität ^aüi, too er 1776—79 bei befc^ränften Dritteln mit gro|em Eifer bem
©tubium ber jL^eologie unter ber Seitung üon ^. @. ©emier, ^. 91. ^löffelt

unb &. E^r. Änapp firf) roibmete. 2öie bie mciften feiner tl)eologif(^cn Sel)rer

unb ©tubiengenoffen manbte auct) 91. ber l)ertf(i)enben 9tid^tung ber Slufflärung

unb beä tl)cologif($cn 9iationalilmu§ fidb 3u. 2)oc^ „öerbanft er e§ ber fTÜf)c

befeftigten f^römmigfeit feineS öJemüf^g unb bem Ernft fcine§ ©tubiumi, ba^

biefc Ütic^tung bei i{)m ber Siefe unb ^nnigfeit feineä ©laubenS feinen Eintrag

f^at". ^^lad) SBeenbigung feiner ©tubien »urbe er 1779 ße^rer beim Eabetten=

corp§ in ©tolpc, 1780 aber 5prebiger ju Söillteben unb 9Cßinningen im .g)atber=

ftäbtif(f)en , too er fe(^§ Saf)re lang unter freunblitfien 5ßer^ältniffen unb mit

fegenäreicf)em Erfolg loirfte. 1780 mar er in bie Ef)e getreten mit ^ol). äöil»

l^elmine geb. ^ofen, 2o(f)ter be§ ^auptpaftorS in ©tolpe. Einen neuen, no(i>

großem SGÖitfungsfrei^ fanb 9t. 1786—1805 in ^tagbeburg alg ^aftor an ber

|)eiligcn (Seiftlirc£)e , too er neben feinem au§gebe'^nten unb anftrengenben ^^re=

biger= unb ©eelforgerberuf aurf) litterarifd^ fid) üort^eil^aft betannt marf)te burc^

<g)erau§gabe 3ol^trei(^er einjelner ^^rebigten unb ^rebigtfammlungen ("iDtagbeburg

1789—94, 3 Sänbe; 1796—1804, 6 Sänbe), fomie burd) feine ^litarbeit bei

ber Jperau§gabe beä ^IRagbeburgifd^en ®efangbu(f)§ (1805). ©eine beroä^rtc

®efcf)äft§tü(^tigfeit auf bem (Bebiete be^ Äirc^en= unb ©d^utroefenl üeranlafete

1800 feine Ernennung jum föniglic^en Eonfiftorialrat^ , 1805 aber feine SSe=

xufung nadci SBcrlin an bie ©teile ©palbtng'ö unb Söüner'S at§ 55ropft unb
^rebiger an ber Wcolai= unb ^arienfirc^e unb al8 fönigl. Gberconfiftorialrat^,

*) 3u ©. 398.
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— eine Stellung, bie um ]o arbeiteüoüet toax , ba 3U berfetben aucf) bie 9tuf=

fid)t über bebeutenbe ©tijtungcn unb bie ©rt^citung be§ 9leIigioniuntcnid)t§

am ^Berliner @i)mnafium gc!)övte. ^n bie|em efirenOoHen unb einflußreichen

2lmte, mitten in einer benfroürbigcn, ^um %i)eii ftürmi|d) bewegten 3eit, inben
Sat)ren bc§ g-atts unb ber Slujevfteljung ^Jreußens, alg beliebter unb gcad^teter

^rebiger unb Seelfovger ber ^Quptftäbtifdien ©emeinbe, al§ S3eid)toater ber

.Königin öuife unb anberer ©lieber be§ töniglid)en .^aufe^, al§ fftattjgeber bee

Königs im oberften ^irc^enregimcnt, aU ^itglicb berfd)iebuner ^ux Söerbefferuug

beS Äirdienmefens berufenen dommijfionen, insbefonbere ber 1814 üon Äönig
f^riebrid) SBilfjelm ]II. ernannten fog. liturgijdjen ßommiffion, qI§ glüdlid)er

f5familienöater unb treuer ^reunb feiner greunbe unb doHegen, Joar e» i^m bei

leiner überaus rüftigcn ®efunbl)eit unb unermüblid^en ^.Uibeitötrait tiergönnt,

no(^ über 20 ^al)xe im ^rieben unb ©egcn ju tntrfen, bi§ i'^n im 67. 2eben§=

jal^re nad) fuv^er .Qrantl)eit ein faniter Sob abrief, ©ein i?önig Ijatte il)n burci^

bie 53erlcil)ung t)oi)ex Örben unb Xitel, bie tbeologijc^e gacultät burd) bie

tl^eotogijd)e 5Doctortt)ürbe gee'^rt; bie 2ieht unb S5erel)rung jeiner ©emeinbe er=

toarb er fic^ burd^ bie 2Bürbe feinc§ 3Be|en§, bie .«(orbeit jeinee ©eifteS, bie

5Rilbe feine» .g)erjen5. Seine übermiegenb betftanbeSmäßigen , lel)rl)aiten unb
moralifirenben ^h-ebigtcn unb hieben, mie feine „^Beitrage jur moralifd)=religiöfen

aSeletirung unb ©rbauung", üerfaßt, tüie er felbft fagt, „mit Oiüdfid^t auf ben

@eift unb bie 33ebüriniffe ber 3eit unb be» Orts", ermangelten bo(^ nid)t ber

inneren 2Bärme unb fd)einen bei bem mürbetiotten (Sinbrad feiner gan3cn $er=

fönlid)feit, feiner fräftigen (Stimme, feinem langfamen, ieierlic^en unb tiei=

bemegenben 3}ortrag bie beabfid)tigte SBirfung bei feinen ant)änglid)en 3u^örcrn

md)t üerTet)tt ju ^ben. ^^m unb bem mit il)m aurä engfte berbunbenen doh
legen, bem tropft au ©t. i^etti , 6). 21. 2. ^anftcin (f. 21. 5). S. X, 543 ff.),

gebüt)rt, mie ein ^^itgenoffe bezeugt, unameifel^aft ber Otu^^m, buri^ il)re 2lmts=

treue, i^re l)omiletifd)e unb feelforgerlid)e SSegabung, il)re miteinanbermirfcube

^Teunbfd)a!t ben fet)r gefunfenen ©inn ber SSerlinei 5Beöülterung für gotteebienft=

lid)e 2lnbad^t neu belebt ju l^aben , mie fie benn aud§ mätirenb ber JÜ^eibenSjeit

bed preußifdien ©taate§ ba^u beitrugen , bie @emüt{)cr auired)t ju l)atten unb

nad)i)er an ben beginnenben (Srneuetungen ber bortigcn 9teHgion§3uftänbe einen

el^rentiollen %i)t\i nal}men. ä3eibe bringen in it)ren ^rebigten in einer reinen

gebilbeten ©prac^e , im Jone ebler ^^l^opularität aui |}römmigfeit unb 2;ugenb,

auf ben ©tauben an Sott, 2}orfef)ung, Jugenb, cmige 33evgeltung , überjcugt,

„baß bie einfad^cn Se^ren ber 5>ernunftreligion unb bie ebenfo einfallen J}el)ten

be§ Ocbangeliumi in il)rer urfprüuglid^en öauterfeit , Älarl)eit unb (äinfalt für

jeben benfenben I1lenfd)en begreiflid) finb, tt)ät)renb bie buntlen , if)rer 'Jiatur

nad) unbegreiTlid)en 2ef)ren, bie ^Jtenfd}cntei)ren unb ©ectenlebren, üom d^riftlidjen

S3olf§= unb ^ugenbunterrid)te aui^ufdiließcn feien". 23eibe finb alfo iRepräfen=

tonten unb jioar bei il^rer l^otjen fird^tid^en ©tellung unb il)rer ausgebreiteten

litterarifd)en 2:l)ätigteit auf !^omiletifd)em ©ebicte ^erüorragenbe ütepräfentanten

jenes gemäBigten, reblid^en unb mo'^tmeinenben ^iRationali^muS ober rationalen

©upranaturaliSmuS, bem fittlid)er ©ruft unb religiöfe SBärme in 33ejug auf

bie allgemeinen fiet)ren bc§ (il)riftentl)um§ nid^t ab3ufpred)en , bem aber baä

tiefere 2Jerftänbniß ber c£)riftlic^en .g)ei(§n)a^rl)eit öerfd)loffen ift — ein ©tanb«

puntt, ber tro^ aller feiner 5)Wngcl in jenen 3^iten ber faft allgemeinen (5nt*

frembung öon Üteligion unb .ftird^e immerhin all ein Söerbienft unb aU Ueber«

gang ju 23efferem bejeid^net toerbcn fann.

2)ie 3:itel feiner berfd)iebenen ©c^riften, meift einjetner ^rebigten unb

^Prebigtfammlungen (im ©an^en 33 5lummcrn) fie^e bei ^Jleufel, @cl. 2:eutfd^=

lanb VI, 337; "x, 474; bei Jpi^ig, ®el. ^Berlin 1825; bei 2)öring a. a. O.
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9lad^tid)ten ü6cr fein !^eben geben bie 2)Qtmft. 9Ittg. Ä. 3fitung 182&^

gir. 113; bleuet g^efrolog hex ^mt]ä}tn 1826, I, 382 ff.; Söting, Äanjel«

rebner be§ 18. u. 19. ^a^x^.. 6. 336 ff. 3ut (Ef)araftcnftiE feinet ^^rebigt=

toeife ögl. befonbcrS ^. ^. ©acE, ©efc^id^te bet ?ßrebigt öon ^ol'^eim bis«

©d^Ieiermad^et , S. 226 ff. ; ©d^enf , ©efd^id^te ber ^anjelberebfatnfeit^

©. 246; ©tiebri^, 3ur ©efc^ic^te bet ^jitebigt, S. 37 tg.

SBagcnmann.
jRiboö*): ®eotg ^cinrid^ 91., ptote[tantif(^et 3:^eoIog beg 18. 3al)t-

l^unbertS, geboten am 8. gebtuat 1703 äu Süd&ott) in JpannoDer, j am
22. Sluguft 1774 all ßonfiftotiahott) in ^onnoöet. — 2ll§ ©o^n eine§ SBütgetg-

ju 2üd)oft) et'^ielt et in bec ©d)ule feinet SSatetftabt unb 3u ©al^roebel eine

gtünbli(f)e 23otbilbung unb ftubitte bann 1720—22 in ^oEe ^^ilofopl^ie,

^Jlatl^emati! unb X^eologie. ©eine f^eologifd^en .^auptlcl^tet toaten bie bet

pietiftifd^en ©dtjule angel^ötigen Steitl^aupt, 3lnton, 21. Jp. fJtandEe, 3- ßange

unb .^cttnfd^mibt, otientatifd^e ©^tad)en ttieb et bei (5f)t. 23. unb 3f- <&• ^id^aeliS,

mit befonbetet 25otIiebe abet bcfd^äjtigte et ftd) mit bet 5p^i(ofop|ie S^tiftiart

SGßolf'g. 1722 wutbe et ^anUetjxn in SStemen unb erhielt ben ^tufttag, ju-

gleid) am luf^etifd^en toie am tefotmitten @t)mnaftum ben Untettid)t in 5Jlat^e=

matif unb 5pf)itofopt)ie ju übetnel^men. ^ladE» fünfjäl^tigem 2lufent§ait in Sternen

ging et 1727, befonbeti öon ^Jlol^eim angezogen, nad) ^etmftebt, fjabilitittc

]xä) ^iet, nad)bem et 5Uöot in SGßittenbetg bie ^agiftettoütbe ficf) ettootben, al^

Socent, mutbe 1731 Slbiunct bet tJ^lilofopl^ifc^en S^acultät unb ^iett mit 93eifatt

p'f)iIofop]^ifd)e SSotlefungen. 3lbet fdjon 1732 öettä^t et bie atabemifcfje Sau]=^

ba^n toiebet unb gef)t nad^ Dueblinbutg al§ Pastor primarius, ett)ält 1733-

bie etfte .^ofptebigetftelle unb ben 6{)ataftet eine§ ßonfiflotiat= unb ßitd^entatl^i.

1736 folgt et einem 9{uf nad) ©öltingen aU ^tebiget an bet ^o^nniititdtie

unb ©upetintenbent , f)ält p'^ilofopl^ifc^e 33ot(efungen an bet neugegtünbetea

Uniöetfität, wirb im ©eptembet 1737 bei bet feietlid^en @töffnung bet Uniöet»

fitöt Dr. theol., 1739 otbentlic^et ^tofeffot bet ^^ilofop{)ie, 1742 aufeetotbent=

iid^et, 1745 otbentlid^et ^ßtofeffot in bet t^eologifd^en f^acultät, gef)t abet 1759-

nad^ 2oiäl)tiget afabemifd^et 2Bit!famEcit aU ßonrtftotiattat^ unb ©enetal*

fupetintenbent na(^ .g)annoöet, mo et im 72. 2eben§ial§te ftatb, mit bem ülufim

eines mit gtünblidtien p{)itofop^ifd^en unb t^eologifd^en ^enntniffen au§geftatteten

®ele't)tten unb benfenben ßopfeS, eineS bebad^tfamen unb ptüfenben 3ln^ängetg

bet 2öolftfdE)en ^P^itofop'^ie. 2118 S)ocent fd^eint et anfang» mit gto§en ^täten»

fionen aufgetteten ju fein, mad^te abet mit feinem graoitätifd^*fd^o[aftifdE)en

SCßefcn unb einet gemiffen natüilid^en Unbet)olfen£)eit tvo| ber einflufeteid^en

Ißtotection 30'lo§'^eim'§ nid^t aÜäuöiel dJIücE, me^'^alb et teol auc^ batb naä)

feinei ®önnet§ 2obe bie a!abemifdf)e Söitffamfeit mit einet fitc^enamtüd^en

öeitaufd^te. ©eine p'tjitofop^ifd^en ^tebigten, in tneld^en et bie fd^wülftige SBe*

gtiffmad£)etei bet äöolfifd^en ©c^ule auf bie ^aujel btadf)te, etfdt)ienen ben 3"*

löretn al§ gtünblidE), abet als ttocEen unb unangenel^m ju labten, ©eine meift

äu ©öttingen entftanbenen ©ct)tiften öeifolgen öotjugSioeifc ben S^ed, einetfeitS

bie fogcnannte bemonfttatiöe obet fcientififd)e ^et^obe 2BoIf'§ in bie J^eologie

ein^ufül^ten, anbetetfeit§ abet ben S3etDei§ ju liefetn, bafe bie geoffenbatte üteli»

gion nid^t fönne au§ bet Sßctnunft beriefen metben: fo befonbct§ feine „Stldu-

teiung bet öctnünftigen @ebanfen 3Bolf§" 1726, feine „25ettt)eibigung be^

£)ffenbatungiglauben§ gegen Sinbal" 1740, unb fein (fteitid^ unt)oüenbete§)

^auptmetf, ein ße^tbud^ bet SDogmatif u. b. %. .,Institutiones theologiae dog-

maticae raethodo demonstrativa traditae". @)5ttingen 1740, 8*^, fotoie öet*

*) 3u ©. 406.
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fditebene fteinere ?l6^anblungen, ^ilfettationen unb ^Programme , baiuntct auc^

eine fk'mt populäre ©{firift: „SBarnung öor bem 9iationaUafter ber 2)eutj(^en".

Bremen 1725.

Ueber fein Seben j. ©hobtmann, @ef(i)id^tc je^t lebenber (Sele'^rtcr

10, 371. — ^. ^. «ölojer, SSeitv. ju einem Sejifon ber X^eotogen, ©. 880 ff.— ^pütter, ©öttinger ©ele'Eittengejd^ic^te I, 77; II, 27. — ©d)tö(f^, .^ir^en-

gefc£)td^te, Tottgef. öon 2äfc^itner, VI, 101 ; VIII, 33. — (S. ^rant, ©ej^ic^tc

ber Prot. 2:^eologie II, 407, unb in ber 5Reat = @nc^ct. für prot. 2^f)eoIogic,

1. 9Iuög. Sb. 21, S. 428; 2. 3lu8g. SSb. 17, ©. 284. — ©bring , ®ic
geleierten Sfieologen ®eutjd^tanb§ III, 581 ff.

— S)a§ Söerjeictinife feiner

Schriften f. bei 5Jleufet, Sejiton XI, 250. — 3öcf)er-- gtotermunb VI, 2001.
— S)öring a. a. O.

ŜBagcnmann.

9iid)Cl*): Snrt^otomäu§ ^1t., geb. 1580, f am 27. fjfebruar 1649 au

^ölünc^en. Ueber feine |)ertunft ift nid)t§ begannt. 1594 begann er in 3fn9oI=

ftabt ju ftubieren. S)aB er berfelbc ift wie ber ^lHagifter 33. 9t., h3et(f)er aU
Professor Ordinarius ber Sftl^etorif an bem bif(i)5flid)en ßoüegium ju ©id^ftäbt

1602 ju 3^ngolftabt ein „Epithalamium" für ben ©ijnbifu^ Don ^aiferSbcrg,

Dr. jur. 2Jo^ann Sintner unb bcffen SSraut ^aria SBenj öeTöffentticf)te , bürftc

ber „S3ct)er. literär. unb merlantil. SInjeiger" 1828 9ir. 20 mit Unrecht an«

net)men, benn abgefe|en Pon bem jugenblid^en 2lltcr, U)orin unfer 9t. bamati noc^

ftanb, i)ei^t biefer ftet§ nur Sicentiat ber Steckte, unb 9Jteberer, Annales Ingol-

stad. II, 135 nennt it)n Salmerstettensis, toäl^rcnb jener ^rofeffor ftd) al§ auS

5teufra in ©(f)tt)aben gebürtig bejeidinet. 3SieIIci(i)t toax ber ^rofeffor ber 33ater

unfere§ 9t.; beffen «ruber Dr. jur. ö^riftopt) 9t. ift 1630 ÄanonifuS äu gi(^=

ftäbt. @in Ort ©atmerftetten ift übrigens nirfit aufaufinben. ©in 9t. erfd^eint

1603 ai% ©ecretär be§ Äurfürften üon .^öln. i^üx bie Slnna'^me, ba^ biefer

ber unfrige fei, fönnte ber Umftanb fprec^en, ba^ ^aifcr 9tubolf II. am 27. ;3uli

1610, wo ber Äurfürft in 5)3rag Weilte, bem 9t. „einen SBappenbrief mit .^rone

unb Se|enartifel" öerlielt). 3lm 4. ^JJlai 1621 würbe 9t. al§ bairifd^cr ^ofratl^

in 5Jtünd)cn üereibigt unb am 4. Januar 1622 enbgültig mit 900 ©ulben

©cl^aU angeftcßt. 3lm 18. 3funi 1621 würbe er aucf) ^Jtitglieb beg geiftli^cn

9tatf)e§. Bdt)on am 1. i^uli 1622 würbe er mit 100 ©utben 3utage ^ofüice«

fanaler. 1623 (wa^rfci)einlid) im ^tära) Würbe i^m an ©teüe beö fränfliefen

unb bejahrten OberfifanaterS ^ood^im öon S)onner§berg bie Seitung unb 5Be=

auffid^tigung ber @et)eimrat|§fanalei übertragen unb er^^ielt er in biefer ßigenfd^aft

audi) 3utritt auni geheimen gtaf^. SBom 1. Sfanuar 1624 on erhielt er, bi§

eine ^Jflegfdfiaft frei Würbe, jälirlidt) 300 ©ulben 3uta9^ ^ie wegfielen, al8 i'^m

(5nbe ätuni 1625 bie Pflege 9tofen^eim öertiet)en war. 2lm 13. 2luguft 1625

ernannte Äurfürft 5Jtarimilian it)n unb ben Dr. jur. .'pofratf) Sfo^^ann ^J^eringer

„in anfcl^ung irer bis bato au ä- ^fl- 35. gnebigften fatiSfaction unb gefallen

gelaiften unbett^enigftcn bienften, tan aurf) irer beiwot)nenben gueten quatitöten

falber au S)ero wirflidtien ge'^eimen röten". Slm 1. Januar 1631 würbe feine

SSefolbung um baS „Siefergelb für atüei |Pferbe" mit 192 ©ulben gebeffcrt. %m
20. 3{uni 1634 bewilligte ber .«urfürft it)m, bafe nad^ feinem Jobe einer feiner

6öf)ne bie '4>flege 9tofenf)eim erhalten ober wenn berfelbc noi^ nidl)t öogtbar

ober fonft nocf) ni(^t tauglid^ fei, Pon ben Sßormünbern ein Verwalter beftellt

Werben foUe. 2tm 25. 3{uli 1640 würbe er aum ©etieimraf^Stanaler ernannt.

Sfnawifc^en ^atte ber i^aifer am 2. ©eptember 1630 i^n unb feinen Sruber

Sl^riftopt) in ben 9teide§abel erlauben mit aBoppenbefferung unb 33erleit)ung beS

*^
) 3u ©. 428.
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Keinen ^ßalatinati unb anbever 9ted)te. 9Iin 27. Siuni 1645 tourbe ba§ ^atattnat

QU(f) an] gttd)eri ©öt)ne au^gebe'^nt. 9lm 31. ^är^ 1639 untetjeic^nete ficf)

91. qI§ „öou unb 3U 5hiblingen" ober „giänbltngen" (niol llteibting ober

«Jleunbling bei 33icc^tQC^). äßann er bie§ @ut ertoarb, ift nid£)t überlieievt. ^m
fetBen ^at)xt belef)nte i^u ber SSijc^oi öon SSaraberg sum 2o^n für getciftete S)icnfte

mit bcm ©d^Iojfe Surgirieb. 3lm 27. §lugu[t 1040 toerliet) i^m ber ^laiütft

bie 'OUcbergeric^tSbatfeit auf att jeinen ©iitern. ^m Suni 1641 faufte er öcn

gieftor 5ßalIat)icino, 5)larci)efe ju Sharon unb befjen ©enm'^lin Filarie ©üfabctl^

üon 2örring bie ^ofmarf iö)int)ering unb ben ©i^ fjrauenbüt)! für 21 815 ©ulben,

tt)e§^Qlb er üon ben ©eibern, bie er ber f. ^oitammcr geliehen ^atte, 6000 ©utben

äurüdforberte. 2tm 2. Sfuni 1643 toutben it)m äßintjering mit g^rauenbüt)! unb

35urgTrieb für 2700 9teid)§t!§aler öom bamberger Somcopitel al§ (Sigentt)um

überlafjen. 9Im 17. g^ebruar 1644 bereinigte ber .^utfürft ^urgfrieb unb

f^rauenbü't)! mit äßinl^ering ju einer ,g)oimarf unb überlief 9t. ba% bi§ ba'^in

bcm ßanbesfürften ju (eiftenbe ©d^artoerf ber Untert^anen nebft firctilidien 9tcd)ten.

2lm 23. 5Jiobember 1646 erj^eint 9t. oud^ aU Sefi^er üon 53tenäing. ©eit

bem 16. 9Mra 1621 toar er mit Otegina 9tet)nnger, Sodjter be^ ^o^ann ß^riftof

ülef)linger üon ^orgou unb ber ©abina äöelfer au§ 3Iug§burg üermät)(t. ©ein

©o^n Maximilian, ber f^reif)err tourbc, brachte ba§ 5]ermögen burct). 5Der 6r=

toerb bejjelben jeugt ebenjo üon U\ä)d'^ toirt^fd^aitlic^em ©inne tttie feine na^djt

SBeförberung unb bie üielfac^en ©naben beg ^urfürften üon jeiner politischen

S3eiäl)igung. 23on gfitßf^ofien ^ören loir, bafe er in ben üierjiger 3ial)ren ba§

bejonbcre S^ertrauen be§ i?uriür[ten geno§. ßr toar and) ein bejonberer ö^reunb

be§ i^afob Salbe, n^elciier il)m unter bem 9]amen SSart^oluS Sit^eriuS ba§ üierte

SBud^ jeiner „Silvae" toibmete. ©ort preift er il)n njegen feineS (Siferg für ba§

öffentliche äöoftl unb toegen feiner ^enntni^ ber 9teic§§angetcgenl)eiten. ^n ben

Erläuterungen ju feinem „Somnium" (t5Tct)berg, ©ammlung l^iftor. ©d^riften

IV, 203) rül)mt er it)n, ben SSorfi^enben be§ ®e^eimratt)§ unb ben Sertiauten

be§ iJurfürften toegen feiner raftlofen S^tigfeit unb feineg fingen Urtl)eit§ unb

bemerft, ba^ 9t. itim für bie 3lbfaffung feiner „Expeditio Donawerdana" ben

©toff unb bie Söinfe beg Äurfürften übermittelt unb i^m aud) bie fa(^tid)en

3ln^alt§punlte für fein o§cifd)e§ Srama über ben Ulmer äöaffenftiüftanb üon

1647 jugeftellt l)Qbe. ^m übrigen ift üon 9t. nur nod) überliefert, ba^ er am
28. Dctober 1624 jum ^räfecten ber „Äurfürftt. |)of-- unb ©rabruberfd^aft aller

ß^riftgläubigen im g^egefeuer" ertoä^lt tourbe. ^n ben politifd^en 9lngelegen»

Gleiten toar er ju Münd^en unb al§ ©efanbter l^erüorragenb t^ätig. 2Ba§ üon

feiner fd)riftfteHerifd)en 2:l)ätigfeit berid)tet toirb, berul^t auf 3}ertoe(^8tung.

3lrd)iüalien, t)anbfcf)riftl. 2lufjeid)nungen %. g. Oefele'g. — ^r. Töpfer,

©efdiic^te ber ©d)löffer unb |)ofmarfen Söin^ering u. f. ro. im oberbairifc^en

Slrc^iü IX, 160 fg. unb öri^ner, 23at}r. 2lbel5=9tepertorium 22.

^. ©tieüe.
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35anb I.

©. 116. 3. 9 ö. u. I. 1198 (ft. 1298).

<B. 145. 3- 27 ü. 0.: (vine 53iograp]^ie ®. ^tgticola'^ gibt g. ^etjog im
4. §eft ber 53lttteltungen be§ 2lltextum§üex-ein§ gteiberg 1866.

©. 219. 3- 9 ö. 0.: Se^t ^u öevgt. : 2ucifer§ ^önigrei^ unb Seelengeiaib

öon Slcgib. 5llbertinus, {)evau§gfge6en (als S3b. XXVI ber .^ürfciiner'^

]ä)tn 9lQtional=l?itteratur) bon 9t. ö. ßiüencron. ginteit. ©. I—XXI;
Ä. 0. 9leinf)arb§töttner : ?üg. Sllbertinuö , ber 33atcr be§ beutfd^en

©d)eImenroinan§, in 2fot)i:bu(J ']. ^ünd)ener ®e|ci)., 2. ^fa^rg. 1888,

©. 13—86. ti. 8.

5. 380. 3. 21 ö. u. (.: 5Üf)Qlanc^ (ftatt 2lma(ati(i)) unb ?lmalQ§üint^a'S

(ftatt Sluberleba'^).

©. 511. 3. 16 ö. 0.: 5ßgl. ©. 9tieitet, ?tr6eo'g Vita Corbiiiiani in ber ut=

fprünglic^en i^raifung. (3lb^anbt. b. fönigl. Bair. 2lfab. b. äöifjenjd^.

III. Sl., 33b. XVIII, ^btt). 1) 1888.

SSanb IV.

6. 688. 3. 3 ö. 0. r. : Sad^er: ©eb^art 3). ö. 2)ingeIötorff-

©. 763. 3. 1 ö. D. t.: 3)aft)pobiuS.

S?^anb V.

S. 131. 3. 23 ö. u. l: 1813 (ft. 1812).

SSanb XI.

S. 371. 3- 4 b. 0. ftatt (FaltD I. 33ernt)aufen (Siogr. je^t: ScfimoHer im

äßürtt. et), .mrrfienbt. 1888, 9tr. 51).

SBanb XVII.

©. 307. 3. 4 ö. u.: gfranä ^ugter ift in Stettin am 18. (nicf)t 19.) Sfanuat

1808 geboren, toie er fctbft auf ©runb ber Äirdtienbüd^er in ein gegen»

toärtig (1888) im S3efi^ feine§ «Reffen, |)errn ^edjt^anmli^ »iitfd^t

befinbüd^eä ^yamitienbuc^ öerbeffeinb eingetragen ^at. Urfprünglid^

pflegte er feinen @eburt§ag am 19. 3fanuar ju feiern, ©eine ^lütter

mar ©op^ie 2)orotl^ea (Eleonore, geb. ©ternberg, eine 5iJrebigcr§to(^ter

au§ Stettin. P. Sütoto.

39anb XXI.

©. 202. 3. 10 P. 0.: 2fn ^torijf SibSffrift, fjette 9taeffe. I. «inb, <B. 289

bi§ 402 (Äopen^agen 1888) 'tjat ^. Sauribfen ba§ geben unb bic

fartograpf)if(i)e 2;'^ätigfeit beS 3[o!^anne8 'litejer auf @runb eineS rei(i)cn,

bigf)er unbenu^ten ^aterialg aulfii§rlid§ be^anbeÜ. ^ille.
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f8anh XXII.

©. 123. 3. 5 ö. u. : ^Daniel ^Jtütter tDurbc 1595 be§ 9lat:^§bien[te§ äu S)i-e§bcit

enthoben, ba er bte 33tfitattou8artifeI nid^t unterfd^reiben wollte, anäf

bie 2;^etlnQ'^mc am 5lbenbma^te war it)m unterfagt toorben (Ä. ©.

f)auptftaat§ar($. Soc. 10 741 Dr. 3)Qntel 5)iüaern bei-).

3:f). S)ifte(.

35anb XXm.

©. 548. 3. 11 ü. u.: ^eumeifter ftarb nac^ 2Iu§tDeis ber 5]3rotocotte be§ ^am«
burger gjltnifterium§ am 18. (nic^t 28.) 5luguft 1756.

@. 556. 3. 5 b. u.: lieber ^. ®. 9leufe tft je|t ju üergleidien 6b. ^acobä in

ber 3eitj(^rift be§ ^arjüer. f. ©efd^. u. mtertt)um§f. XXI (1888),

(5. 159—189.

23anb XXIV.

6. 15. 3. 21 b. u. I.: 9lori^cr (ft. 9lon^er). (@rft je^t cntbedt i"td§ biejet

leibige Sfirt^utn.)

(5. 20. 3. 3 ö. u. t in Stuttgart.

©. 21. 3. 2 ö. 0.: priüatifirte in (Stuttgart.

<B. 496. 3. 3 ö. 0. I.: ©if^eit.

@. 538. 3. 24 b. 0.: Detinger f 10. gebr. 1782 in 5)lurr^arbt.

Sanb XXV.

©. 102. 3. 8 b. 0. t.: 17. 9loöem6er 1768.

©. 125. 3. 23 ö. u.: ^:|>anoifa i[t er[t am 18. ^lobember 1887 in Äarl§ru'^c

geftorben. 6.

©. 635. 3. 17 ö. o.r 1637 würbe er bon ben -gjerjögen griebri(^ unb @eorg

in ben SfuterimSraf^ ber Stobt ßüneburg al§ ©ecretär unb $rocurator

eingelegt unb ftarb am 8. ^ära 1639 (^. St), ©äber^ Slrd^iöal.

'Jlad^rid^ten über bie Jl^eaterjuftänbe in |)ilbe§l^eim, Sübecf unb 2üne=

bürg im 16. u. 17. ^a^r^unbert. iBremen 1888, ©. 155).

3?anb XXVI.

©. 324. 3. 6 b. u.: ^piüfc^fe würbe 1817 üuBcroib. ^Profeffoi; in ßeipjig unb

19. 3lpril 1819 ^proteffor am Intimer. (Seminar in 2tmfterbam. S)a

i[t er am 19. Sluguft 1826 geftorben. — Scripta inedita. Lips. 1817.

SSonn 1835, 1837. 6. 6.

<B. 410. 3- 13 f. ö. u. : S)a§ l^ier gefagtc ift bat)in ju ergänjen, bafe 5)}onicEau

in ßeibjig ftubirte unb bon 1743—47 al§ Äammerjunter unb ipofrat]^

in Sac^fen » ®otf)aif(^en 3)ienften llanb- S§ gibt eine ^ebaiüe unb

einen ^uptcrfticf) bon 6. @. 9taf($e öon i^m. S3gt. Dttö, ßejicon ber

Gbertaufi^ifd^cn ©d^rififtener II, 816. O. .g)g.

(S. 717. 3. 16 b. 0. I.: 1787.

3. 17 ü. 0. I.: 28. ^uli 1869.

SÖanb XXVII.

<B. 134. 3. 19 ö. 0.: 9iabeU)alb: 3[o^anne§ 9t., ögl. unten <B. 682 ben

^Irtitel ^ol^ann gteid^walb.
(5. 283. 3. 7 T. ö. 0.: lieber 9tapt)on finb ju bergt. 6. S. ©rotefenb in ber

3eitfcE)riTt be§ t)iftor. ©er. |. 91ieberfa(^fen 1851, <B. 344—360 unb
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gjlit^off, gjlittela. Äünftter unb äßctfmeifter , ©. 254 r 9t., f t)or

1512, ftammte auS 9loxtl^eim 6ei ©öttingen, toar nie geiftlid^cn

©tanbe§, jonbetn !)interIieB als bürQertic^et SSlaUx toatitfc^cinlid^ brei

.^inber, beren ältefte§, aud^ .g)Qn8 91., 1512 SSiitget ju 5lort^eim

loav. 9iat)l^on"ö 33atet toor ber bei .^erjog äöiUjelm b. Stüngeren an=

gefeierte Sßunbarjt ^agifter ^eintid^ 91. @in Sruber be§ ^alerS
toax bex ©inbecfer 2)ecan SSartotb 9i. Ar au je.

Sanb XXVIII.

©. 460. 3. 3 D. 0. : ^m S. 1782 exfd^ien eine anonljmc @(^njt „8o|)e bc

5Bega, 2e|iing unb 5paftor 9lid)tex; eine 2lnefbote auS bex Untextüelt",

Öeipäig bei SBxeitfopj ; bex SSexfajfex ift 21. ®. 3Jtci^nex. S)ex !)iex wegen

feinex ^^xudjtbaxfeit al§ ©c^xittficHex norf) über Sope be S3ega gefteüte

„^aftor 9lid)tex" i[t fein anbexer al§ bex ältexe ®xegoxiu§ 9li(i)tex,

öon bem ex^ä^It wixb, ba^ ex in füxäcxex 3cit al§ Sope feine bxitte=

^atbtaujenb ©tücfe nic|t Wenigex al§ je(f)§taufenb ^xebigten ge|(i)xieben

ijobt, eine 5!)lenge anbcxei Sd^xiften gegen bie ^^ranatüex jeinex Qnt
unb übex öcxfc^iebene tl^eotogijdic ©egenftdnbe ungexecfinet. Sögt. 3111g.

®eutjd§e Sibliot^ef, 53. »anb, 1. StücE, ©. 136 ff. {^aä) !Ra^]n'i

Süd^erlejifon IV, ©. 70, toäxe anpne'^nten, ba^ e§ au(^ einen gleid^»

zeitigen SDxurf bex genannten ©d^xift mit 3[)iei^nex'8 Flamen gibt.)

l. u.

bv
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gieinbolb, S- 6b. S. 79.

gieinbofb, 3. &. 80.
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